
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jannik 

 

Meine Nachbarin erzählt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F.H. racconta: 

Sono nata il 20.03.1938 a San Candido. Il parto è stato a casa nostra ed è stato 
così difficile che mia mamma quasi non sopravviveva. 
Durante la mia infanzia mia mamma era tante volte ammalata, per questo 
motivo sono stata spesso dalle mie zie. 
Dopo l’asilo ho frequentato per 8 anni la scuola elementare (8 anni di scuola 
erano obbligatori), per cui ho fatto due volte la quarta classe e tre volte la quinta 
classe. Dopo aver compiuto quattordici anni ho iniziato subito a lavorare come 
tappezziere in una ditta e la sera frequentavo la scuola di ragioneria.  
Ho un fratello che ha sette anni più di me. Nostro padre ci ha sempre incoraggiati 
a sciare o camminare in montagna. 
Ho conosciuto mio marito tramite mio fratello, loro erano amici durante il 
periodo della leva militare. 
L’8.02.1969 mi sono sposata con lui e ci siamo trasferiti a Sesto. A Sesto lavoravo 
nel panificio della sua famiglia.  
Nel 1965 è nato il primo figlio, nel 1967 il secondo e 1969 il terzo. Siccome 
lavoravo sempre a casa avevo una domestica. Questa signora mi ha aiutata per 
più di 28 anni finché è morta. 
La domenica facevamo sempre una gita in macchina nei dintorni del paese.  
Nel 2020 mio marito è morto all’improvviso. 
Ancora oggi aiuto mio figlio al panificio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meine Nachbarin, Frau M. H., erzählt… 

Ich bin 1939 geboren und habe als kleines Mädchen noch den 2. Weltkrieg 

miterlebt. Im Jahre 1945, am 6. März (kurz vor Kriegsende), warf ein Flugzeug 

vor meinem Heimathaus im Dorfzentrum von Innichen fünf Bomben ab. Dabei 

wurde unser Haus beschädigt und auch die umliegenden Häuser, sodass wir 

nicht mehr darin wohnen konnten. Glücklicherweise passierte meiner Familie 

nicht besonders viel, aber in einem Nachbarhaus starben 12 Menschen. So auch 

eine junge Mutter, die mit Zwillingen im Wochenbett lag. Da unser Haus 

unbewohnbar geworden war, kamen wir bei Nachbarn unter, deren Haus ein 

paar Meter weiter stand und nicht beschädigt war. Meine Mutter erzählte mir, 

dass sie und mein Bruder zum Zeitpunkt des Unglücks im Keller waren, mein 

Vater war im Garten und ich im Kindergarten. Mein Vater wurde durch die 

herabstürzenden Trümmerteile am Arm verletzt. Meine Mutter blutete ein 

wenig an den Füßen. Mein Bruder holte mich dann aus dem Kindergarten ab. Ich 

erinnere mich noch genau. Am Haus waren zur Straßenseite hin alle Balkone 

abgerissen. Das Schlafzimmer war komplett zerstört und überall lagen Bücher 

herum. Zwei Tage später wurde die Franziskanerkirche bombardiert, die 

daraufhin komplett ausbrannte.  

Dieses Ereignis beschäftigte mich sehr und ich musste oft über die Grausamkeit 

und den Unsinn des Krieges nachdenken. Die Zerstörung unseres Hauses und die 

Zeit danach, bis wieder alles aufgebaut war, prägten meine gesamte Jugendzeit. 

Wir, unsere Eltern und mein einziger Bruder, waren sehr fleißig und hielten fest 

zusammen. Durch diesen Zusammenhalt gelang es uns, uns eine schöne Zukunft 

aufzubauen. Später wurde mein Bruder zum Militärdienst eingezogen. Dort 

lernte er einen jungen Mann kennen und sie wurden gute Freunde. Dieser junge 

Mann wurde mein späterer Ehemann, mit dem ich viele Jahre sehr glücklich war 

und ein friedvolles Leben geführt habe. 

 

English Interview 

Interviewer: Hello F.H. can I do an interview with you? 

F.H.: Yes, of course. 

Interviewer: First question, what do you think about corona virus? 



F.H.: In my opinion this virus will change the world and our way of living, now 

and in the future. I had the virus and for several days I was ill. I had headache 

and pain in my stomach. After a week I felt better. 

Interviewer: What do you think about Donald Trump? 

F.H.: Finally, the President of the United States has changed. Trump has made a 

lot of stupid things and told many lies. In my opinion it was a mistake to leave 

the WHO. I am not a friend of him and his politics.  

Interviewer: What do you think about school today? 

F.H.: I don`t know much about the school system today, but I think it`s very 

different to the system that we had. Home-schooling is not easy neither for the 

teachers nor for the pupils and their parents. Kids learn better at school. 

                                                                                                                                  Jannik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxim 

 

Meine Tante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mia zia Jozefine Bursakova 

Ho pensato a lungo su chi scrivere, perché abbiamo già un paio di persone 

interessanti nella nostra famiglia e nella nostra cerchia di amici. Poi ho deciso di 

scrivere di mia zia. Si chiama Jozefine, ha 46 anni ed è la sorella maggiore di mia 

madre. Vive in Ungheria, proprio sul lago Balaton. Anche se vive abbastanza 

lontano, a 500 km da noi, ci vediamo più volte all'anno perché viene da noi in 

Alto Adige o andiamo a trovarla. Io e mio fratello trascorriamo sempre un paio 

di giorni con lei in estate, ci piace andare in spiaggia o esplorare i dintorni. Lavora 

in un bellissimo hotel e parla molte lingue.  

Quello che penso sia fantastico è che quando non lavora, si offre sempre 

volontaria. Per 7-8 anni, è sempre stata in un campo in Ungheria, che si chiama 

Bétor Tobor che tradotto vuol dire “campo coraggioso “. È un campo in cui i 

bambini con tumori o altre malattie, come il diabete B o i bambini con organi 

trapiantati possono trascorrere una settimana e divertirsi. I bambini provengono 

non solo dall'Ungheria, ma anche dalla Repubblica ceca, dalla Slovacchia e dalla 

Polonia, perché mia zia può capirli tutti. Questi bambini non possono andare in 

un campo normale a causa della loro malattia, alcuni non vanno nemmeno a 

scuola o sono stati spesso in ospedale. In questo campo c'è anche un piccolo 

ospedale con medici e infermieri che possono prendersi cura dei bambini. Ma i 

bambini non sono in ospedale, dormono in piccole case. Mia zia dice sempre che 

si divertono molto, possono giocare a diversi giochi, cavalcare, armeggiare e 

persino avere un corso di corde alte a cui possono partecipare anche i bambini 

in sedia a rotelle. Mia zia pensa che per molti bambini sia la prima volta che sono 

lontani dalle loro famiglie, ed è per questo che il campo si chiama anche Bétor 

Tobor, perché i bambini sono molto coraggiosi e coraggiosi quando provano cose 

che non hanno mai fatto prima. Dopo una settimana tornano a casa e fanno 

nuove amicizie, dimenticano la loro malattia e imparano molte cose nuove. Per 

mia zia, questa è sempre la migliore vacanza, perché può aiutare i bambini che 

non hanno una vita facile può divertirsi molto con loro. Penso che le piaccia 

molto il volontariato perché vive un sacco di cose belle esperienze nel campo di 

cui parla e si vede che è molto importante per lei. 

 

Maxim erzählt über seine Tante Josefine Bursakova 

Ich habe lange überlegt, über wen ich schreiben soll, weil wir schon ein paar 

interessante Menschen in unserer Familie und im Freundeskreis haben. Dann 

habe ich mich entschieden, über meine Tante zu schreiben. Ihr Name ist Jozefine, 

sie ist 46 Jahre alt und ist die ältere Schwester von meiner Mutter. Sie lebt in 



Ungarn, direkt am Plattensee. Obwohl sie ziemlich weit weg von uns wohnt, und 

zwar 500 km, sehen wir uns mehrmals im Jahr, weil sie entweder zu uns nach 

Südtirol kommt oder wir sie mit meiner Familie besuchen. Mein Bruder und ich 

verbringen im Sommer immer ein paar Tage bei ihr, gehen gerne zum Strand 

oder erkunden die Umgebung. Sie arbeitet in einem schönen Hotel und spricht 

viele Sprachen.  

Was ich toll finde ist, dass, wenn sie nicht arbeitet, sie immer Freiwilligenarbeit 

macht. Seit 7-8 Jahren fährt sie immer in ein Camp in Ungarn, das Bátor Tábor 

heißt, und übersetzt so viel bedeutet wie „tapferes oder mutiges Lager“. Es ist 

ein Camp, in dem Kinder mit Krebserkrankungen oder anderen Krankheiten (wie 

z.B. Diabetes oder mit transplantierten Organen) eine Woche verbringen und 

Spaß haben können. Die Kinder kommen nicht nur aus Ungarn, sondern auch aus 

Tschechien, der Slowakei und Polen, deswegen kann meine Tante sie alle 

verstehen.  Diese Kinder können wegen ihrer Krankheit nicht in ein normales 

Camp gehen, manche gehen nicht einmal zur Schule oder waren oft im 

Krankenhaus. In diesem Lager gibt es sogar ein kleines Krankenhaus mit Ärzten 

und Schwestern, die sich um die Kinder kümmern können. Aber die Kinder sind 

nicht im Krankenhaus, sie schlafen in kleinen Häusern. Meine Tante sagt immer, 

dass sie da ganz viel Spaß haben, verschiedene Spiele spielen, reiten und basteln 

und sogar einen Hochseilgarten haben, auf dem auch Kinder im Rollstuhl 

mitmachen können. Meine Tante meint, dass es für viele Kinder das erste Mal 

ist, dass sie weg von ihrer Familie sind und deswegen heißt das Camp auch Bátor 

Tábor, weil die Kinder sehr tapfer und mutig sind, wenn sie Sachen ausprobieren, 

die sie noch nie gemacht haben. Nach einer Woche fahren sie nach Hause und 

haben neue Freunde gefunden. Sie konnten ihre Krankheit für kurze Zeit 

vergessen und viel Neues lernen.  

Für meine Tante ist das immer der beste Urlaub, weil sie Kindern helfen kann, 

die es im Leben nicht leicht haben, und sie immer ganz viel Freude und Spaß mit 

ihnen erlebt. Ich glaube, dass sie die ehrenamtliche Arbeit sehr mag, weil sie im 

Camp viele schöne Sachen erlebt, über die sie gerne erzählt und man sieht es ihr 

einfach an, dass diese Arbeit für sie sehr wichtig ist.  

 

English Interview 

What do I think about Trump? 



It's hard to say anything about someone you don't know. I only know the Trump 

I see in the newspapers, television or the Internet. So, if I take this picture, I have 

to admit that he is not a sympathetic person. I prefer people who, rather than 

talking loudly, tell interesting things. He did not come to me as president, rather 

as someone who cannot behave. 

What do I think about school? 

I believe that schools are much more creative today than they were when I was 

at school. We have learned a lot that we didn't really need in the real world. The 

school today prepares the children more for the future, because they do many 

useful projects. But it's been different for a year now, because instead of going 

to school, the kids spend most of their time learning from home. It is a pity, 

because contact with their peers is also very important for the children. 

What do I think about the coronavirus? 

We have been living with the coronavirus for a year. It affects our whole life, the 

whole world. We would have to get used to many things, such as constantly 

washing our hands, wearing masks, spending a lot of time at home, learning from 

home and working without making friends. Many people are afraid, but I very 

much hope that in a year's time we can say that the virus has been defeated and 

that we can all return to our old lives.    

                                                                                                                                                                    Maxim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas 

 

Meine Oma erzählt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Casagrande Rosa racconta… 
 
 

Sono nata il 29.12.1936 a Campea 

(Miane) nella Provincia di Treviso. 

Sono la più giovane di 9 fratelli e 

siamo tutti nati in casa. L’asilo non lo 

avevamo nel nostro paese avevamo 

solo le scuole elementari. Io ho 

frequentato la scuola fino alla quinta 

classe, poi ho dovuto aiutare la 

mamma perché eravamo in 11 

persone in casa. Il pomeriggio dovevo 

aiutare in campagna perché avevamo 

tanti animali. Nel 1951 sono partita 

da casa per lavorare come domestica 

a Torino. Dopo due anni, sono andata 

a lavorare a Cortina d’ Ampezzo, li ho 

conosciuto il mio futuro marito Dapoz 

Pietro. Nel 1957 mi sono sposata. 

Dopo cinque mesi è nata la prima di 9 

figlie l'ultima è nata nel ´1973. Nel 1958 siamo venuti ad abitare a San Candido. 

Avendo avuto 9 figli ho sempre fatto la casalinga e sempre senza paga. Adesso 

ho 14 nipoti e 4 pronipoti. Abbiamo avuto una bella famiglia numerosa con tanta 

felicita e anche qualche problema. Mio Marito è morto nel 1998 per una grave 

malattia. Oggi vivo da sola in un piccolo appartamento dove tutti i miei figli e 

nipoti mi vengono a trovare. Spero di vivere ancora a lungo con la mia bella 

famiglia.   

 
Meine Oma, Casagrande Rosa, erzählt… 

 

Am 14. November 2016 schenkten mir meine Familienangehörigen zu meinem 

80sten Geburtstag eine Reise nach Rom. Wir starteten in Innichen mit 23 

Familienangehörigen um 4 Uhr in der Früh. Nach zwei Stunden kamen wir in 

Bozen an. Um 6 Uhr fuhren wir mit dem Zug „Frecciargento“, der 242 km in der 

Stunde fährt, in die „Ewige Stadt“. Im Zug war ein Restaurant, wo wir einen 

Aperitif zu uns nahmen. Wir sangen, aßen und tranken. Der Kontrolleur war nicht 



sehr erfreut und ermahnte uns, weil wir sehr laut waren und die anderen 

Passagiere störten. 

 

Um 11 Uhr mittags kamen wir in Rom in der Zugstation „Termini“ an. Unser Hotel 

war gleich neben dem Bahnhof. Dort machten wir eine Pause von 30 Minuten. 

Nach dieser halben Stunde gingen wir alle zusammen in die Stadt und 

besichtigten den Petersplatz. Wir feierten auch die Heilige Messe. Ich durfte 

oben auf einer Erhöhung neben dem Papst sitzen. Danach erhielten wir den 

Heiligen Segen des Papstes. Anschließend durften wir durch den Vatikan gehen 

und dort auch die Heilige Tür angreifen. Gleich rechts war ein großer Engel, der 

Weihwasser spendete. Ich habe noch nie eine so schöne Kirche gesehen wie die 

vom Vatikan. Diese Erinnerung werde ich für immer in meinem Herzen tragen. 

Danach habe ich für meine Liebsten kleine Andenken gekauft. Anschließend 

fuhren wir wieder zurück in unser Hotel, dort aßen wir und ich konnte mich ein 

wenig ausruhen. 

Am nächsten Tag besuchten wir das Kolosseum, was sehr interessant war, da die 

Geschichte dieses Gebäudes weltbekannt ist. Danach schauten wir das 

Parlament von außen an, in dem unsere Parlamentarier das ganze Jahr 

diskutieren. Auch den bekannten Trevi-Brunnen konnten wir bewundern und 

nach Tradition warfen wir Geld hinein, was Glück bringen soll. Auf der Piazza 

Navona nahmen wir ein Getränk zu uns und auf der Spanischen Treppe setzten 

wir uns einen Augenblick hin. Wir schauten zahlreiche Kirchen an, unter anderen 

auch die Santa Maria in Trastevere. 

 

Am darauffolgenden Tag wollte ich mit einem Taxi in die Straße fahren, wo unser 

Parlamentarier Aldo Moro im Jahr 1978 versteckt wurde, als er entführt worden 

war. Anschließend wurde er erschossen und in den Kofferraum eines Autos 

gelegt. 

 

Ich durfte drei wundervolle Tage mit meinen Liebsten verbringen. Wir 

amüsierten uns prächtig. Leider ist Rom so schön und so groß, dass es unmöglich 

war, die ganze Stadt in wenigen Tagen zu besichtigen. 

Wir fuhren wieder mit der „Frecciargento“ bis nach Bozen und anschließend mit 

dem Bus nach Innichen zurück. 

 

 



English Interview 

Interviewer: What do you think about the Corona Virus? 

Rosa: The Corona Virus brought so much suffering to the world and it brought 

so many deaths on the whole world. 

Interviewer: What do you think about Donald Trump? 

Rosa: He finally walks away forever as President of America from the White 

House with his Melania. He made a lot of mistakes in the history of America. 

Interviewer: What do you think about school today?  

Rosa: We are really bad. They talk about school all year long and were always at 

the same point. Because I see students taking lessons on the street in the 

meadows and at home in front of the Computer.    

                                                                                                                                Thomas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdullah 

 

erzählt … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Vater meines Freundes erzählt… 

Mein Freund lebt in den USA. Der Vater meines Freundes war mit seinen 

Freunden im Kino, um einen Film anzuschauen. Es war schon 19:00 Uhr, als der 

Film zu Ende war. Der Film hatte ihm gefallen, weil ihn gruselige Filme 

begeistern. Als er und seine Freunde aus dem Kino kamen, war es schon dunkel. 

Sie waren hungrig und hatten Glück, dass in der Nähe ein McDonald’s war. Es 

dauerte ungefähr zwei Minuten, bis sie dort angelangt waren. Als sie am Tisch 

saßen, bemerkte der Vater meines Freundes, dass hinter ihnen ein Mann mit 

einem Kind saß. Das Kind wollte nicht essen und es saß so da, als ob etwas 

passieren würde. Als die Freunde fast fertig gegessen hatten, waren das Kind und 

der Mann beim Hinausgehen. Sobald sie am Vater meines Freundes fast vorbei 

waren, stoppte das Kind. Der Mann neben ihm war sehr nervös und wollte 

weitergehen. Aber das Kind sagte, dass es entführt worden sei und dass es Hilfe 

bräuchte. Aber da nahm es der Mann am Arm und zog es aus dem McDonald’s 

hinaus. 

Der Vater meines Freundes hatte den Hilferuf des Kindes nicht verstanden und 

wusste nicht, was mit dem Kind passieren würde. Aber er ging an diesem Abend 

um 20:00 Uhr nach Hause. 

Nach zwei Tagen wurde in den Nachrichten berichtet, dass jemand entführt 

worden war. Als der Vater meines Freundes das in den Nachrichten vernahm, 

wusste er sofort, dass der Mann aus dem McDonald´s der Entführer gewesen 

war. An diesem Tag hatte man das Kind gefunden. Der Vater meines Freundes 

war trotzdem traurig, dass er dem Kind nicht sofort geholfen hatte. Er rief auch 

seine Freunde an. Einer hatte die Nachrichten auch gesehen und einer wusste 

nichts davon. Man fand auch heraus, dass das Kind in der Nähe wohnte. An 

einem der nächsten Tage gingen sie, das Kind zu besuchen.  Es war alles gut 

ausgegangen. 

 

English Interview: 

What do you think about corona virus? (Grandma)  

Corona Virus is a very deadly disease, the whole world is in lockdown. We can’t 

even travel, or go outside for shopping (except grocery stores). 

What do you think about Trump?  



Trump thinks he is very intelligent, but actually he hasn’t done many things. 

Many people hate him.  

What do you think about school today?  

I think it’s a lot easier that back then. I had to walk much, but nowadays the kids 

have cars, busses or a bicycle. Back then the teachers were even allowed to hit 

us, and that wasn’t as easy as today.  

                                                                                                                                                  Abdullah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lea 

 

Meine Oma erzählt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antonia Egarter 

È nata a Sesto il 5 settembre 1945. 

Da 53 anni lavora dietro al banco della pasticceria Kofler. 

Antonia Egarter era figlia di Josef Egarter e di Ursula Pfeifhofer. Ha tre fratelli e 

due sorelle minori. 

Ha frequentato la scuola a Sesto fino a 14 anni. Il suo sogno era di diventare 

maestra, ma la famiglia era povera: il papà era un contadino, a quei tempi 

mancavano i soldi e la famiglia era numerosa. 

Così doveva lavorare a casa ed aiutare la mamma. Per tre anni ha lavorato come 

bambinaia presso una famiglia di Bolzano.  

Negli anni ‘60 per fare soldi la famiglia di mia madre affittava due camere ai 

turisti tedeschi, così una signora ha proposto ai suoi genitori, di portare Antonia 

a Stoccarda (Stuttgart) e farla lavorare da alcuni amici. Loro avevano un panificio- 

pasticceria e cercavano una commessa, Antonia aveva 18 anni e i genitori erano 

d’accordo con la proposta.   

Da dicembre 1963 fino a giugno 1968 Antonia ha vissuto a Stoccarda. Lì ha 

conosciuto Ferdinand, un giovane pasticcere di Chiusa, che lavorava nella stessa 

azienda. Nel settembre 1966 si sono sposati e a novembre del 1967 è nata 

Beatrix, nel 1972 Heidi e nel 1979 Josef. Oggi Antonia ha 8 nipoti e 2 pronipoti. 

Nell’ anno 1968 i miei nonni sono tornati a Sesto e hanno iniziato a costruire 

casa. Nel 1969 hanno aperto il Caffè Pasticceria Kofler. Antonia vendeva i dolci, 

che suo marito faceva.  

Ancora oggi lavora dietro il banco. Non vuole andare in pensione, perché a lei 

piace lavorare con la gente.   

 

Meine Oma, Antonia Egarter, erzählt… 

Es waren Gäste aus Stuttgart bei meinen Eltern in Urlaub. Sie erzählten mir, dass 

ihre Freunde, Besitzer einer Café-Konditorei-Bäckerei, eine Verkäuferin suchten. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Modena


Nach langen Überlegungen entschied ich mich, natürlich mit dem Einverständnis 

meiner Eltern, mit den Gästen nach Stuttgart zu gehen. Ich war 18 Jahre alt, zur 

damaligen Zeit also nicht volljährig. Ich war die Älteste und hatte noch 5 

Geschwister. Das Geld war sehr knapp und Arbeit gab es in Südtirol wenig. Die 

Sextner lebten vor allem von der Landwirtschaft und der Tourismus war erst im 

Kommen. Ausschlaggebend für mich war, dass mir ein gutes Gehalt versprochen 

wurde. Meine Brüder machten damals eine Lehre als Handwerker und mussten 

ohne Lohn dafür arbeiten. Mit meinem Gehalt konnte ich die Familie zu Hause 

unterstützen. 

So fuhr ich an Weihnachten 1963 mit den Gästen in ihrem Mercedes zur neuen 

Arbeitsstelle nach Stuttgart. Ich war natürlich aufgeregt, da ich außer in Bozen 

nirgends gewesen war. Meine Eltern hatten zu dieser Zeit kein Auto und es war 

nicht üblich, zu verreisen oder einen Ausflug zu machen. So war mir außer 

meinem Heimatdorf nicht viel bekannt.  

Als ich in Stuttgart ankam, war ich natürlich geschockt. Ich war das erste Mal in 

einer Großstadt. Es gab Straßenbahnen und viel Verkehr. Ich wohnte in einem 

Zimmer oberhalb des Geschäftes.   

Der erste Arbeitstag war schlimm. Ich sollte hinter der Ladentheke Brot und 

Kuchen verkaufen, verstand aber die Kunden nicht. Sie sprachen im 

schwäbischen Dialekt und ich verstand gar nichts. Ich musste meine 

Arbeitskolleginnen fragen, was die Leute kaufen wollten, z.B. Weggli = Semmel, 

Bräschtlingkuchen = Erdbeerkuchen.  

Nach einiger Zeit verstand ich den Dialekt aber gut und konnte sogar 

“schwäbisch“ antworten.  

Ich blieb vier Jahr in Deutschland und kam einmal im Jahr nach Hause zu meiner 

Familie. 1968 kehrte ich endgültig nach Sexten zurück. 

Wenn heute Gäste aus dem Schwabenland zu uns kommen, kann ich mich immer 

noch perfekt “schwäbisch“ unterhalten. 

 

English Interview 

What do you think about corona virus? 

The corona virus is a disaster for the economy and for all of us. Our freedoms 
are restricted. We are no longer allowed to meet our friends and family. I think 
that's a shame. 
 



What do you think about Donald Trump? 
 
Donald Trump was an idiot who had no clue about many things. I didn't like his 
statements on Twitter. 
 
  
What do you think about school today? 
 
I can't say much about that. Today the students work a lot with computers and 
the internet. We didn't have that. 
                                                                                                                                      Lea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam 

 

Meine Tante erzählt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mia zia 

Mia zia si chiama Andrea Holzer ed è nata il 31 agosto 1976 a San Candido. 

Abitava a Sesto insieme a sua sorella. Dopo la scuola media ha fatto due anni di 

scuola grafica a Bressanone e dopo è andata a Innsbruck a studiare fotografia. 

Dopo lo studio ha lavorato come fotografa all’ Optic Rapid di Dobbiaco. Nel 1999 

ha conosciuto l’uomo che dopo 3 anni ha sposato. Hanno vissuto a San Candido 

e nel 2003 è nato il primo figlio e nel 2005 la figlia. Nel 2013 si sono trasferiti nel 

paese del marito e adesso mia zia lavora in una pasticceria.  

 

Meine Tante, Andrea Holzer, erzählt… 

Ich hatte einen Ausflug mit meiner Schwester geplant. Ich war sehr aufgeregt und 

freute mich schon seit Tagen, etwas mit meiner Schwester zu unternehmen. Zum 

Frühstück hatten wir ein Nutellabrot gegessen. Um 9:00 Uhr fuhren wir los. Ich 

musste das Auto lenken, weil meine Schwester erst 17 Jahre alt war. Wir fuhren 

eine Weile, dann ging es bergauf und endlich stiegen wir aus dem Auto. Meine 

Schwester nahm eine Picknickdecke und ich trug den Rucksack mit dem Essen. 

Wir gingen den Weg entlang zu einer schönen Wiese. Als wir ankamen, breitete 

meine Schwester die Picknickdecke aus und ich nahm das Essen aus dem 

Rucksack. Vom Platz hatten wir einen schönen Ausblick auf die Berge. Wir aßen 

ein Brot mit Speck und Gurken, eine Scheibe Ziegenkäse, ein verpacktes Tiramisu 

und tranken einen Liter Tee. Wir aßen alles, was wir mitgenommen hatten. Als 

wir fertig waren, packten wir unsere Sachen wieder zusammen und gingen zurück 

zu unserem Auto.  

Es fing an zu regnen und wir stiegen ein, dann fuhren wir los. Die Straßen waren 

sehr rutschig und ich musste fest aufpassen, denn die Straße war eng und auf der 

rechten Seite ging es steil nach unten. Aber dann passierte es! Das Auto begann 

zu rutschen und schlenkerte immer weiter auf den Hang zu. Ich hatte das Auto 

nicht mehr unter Kontrolle. Wir bekamen einen Adrenalinschub und unser Herz 

raste. Wir sahen uns schon unten liegen, aber im letzten Moment bremste uns ein 

Baum vor dem Hang. Wir brauchten eine kurze Zeit, um zu realisieren, was gerade 

passiert war. Ich konnte dann wieder mit dem Rückwärtsgang auf die Straße 

fahren.  

Meine Schwester und ich hielten an der nächsten Ecke, um uns vom Schock zu 

erholen. So viel Glück hatte ich noch nie im Leben gehabt. Wir atmeten tief durch 

und stiegen dann wieder ins Auto ein. Ein bisschen später gingen wir in eine Bar 

und tranken einen Kaffee. Wir fuhren weiter Richtung nach Hause. Nach einer 



Weile kamen wir an. Wir gingen ins Haus und legten unseren Rucksack auf den 

Boden. Fix und fertig begaben wir uns sofort in unser Zimmer und legten uns ins 

Bett. Wir waren sehr müde und erschöpft. Erst später konnte ich realisieren, 

wieviel Glück wir an diesem Tag gehabt hatten, denn es hätte sehr schlimm enden 

können. Ein Schutzengel hatte uns an diesem Tag beschützt. 

 

English Interview 

What do you think about Donald Trump? 

I think that Donald Trump was an arrogant president who looked only at the 

American people and not to the whole world. He was too self-confident to win 

the elections and his reaction when he lost the votes was childish.  

 

What do you think about the Corona Virus? 

I have a daughter which has a rare autoimmune disease, so I’m scared about the 

Corona Virus because it can have serious consequences for her. On the other 

hand, I want that my family has a normal life and that we can meet our friends 

and family. The corona Virus causes also mentally problems when the young 

people have to stay at home and make home office, they need the contact with 

the other students and friends. I find that it is not good to throw the whole 

people in one basket! I hope that the Virus will have an end as soon as possible! 

 

What do you think about the school? 

I think that the home-schooling is not comparable with the normal school. When 

it’s normal school the children and young people have a rhythm and start with 

the school way. When it’s home-schooling the kids sleep longer, they stay the 

whole morning in the house in front of the computer and have no movement. 

Also, the concentration at home is not so good. The only positive thing is that 

they learn to use the computer.  

                                                                                                                               Adam 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara 

 

Meine Oma erzählt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mia nonna Erna Trebo 

Erna Trebo è nata il 07.06.1952 a Valdaora come quarta di 9 figli della copia 

Trebo Albuin e Ploner Emma. Ha trascorso la sua infanzia presso il maso Moar in 

Riad a Valdaora che apparteneva a suo padre. Ha frequentato sia la scuola 

elementare che la scuola media a Valdaora. A 14 anni è andata a lavorare come 

cameriera in diversi alberghi della Val Pusteria. Arrivata cosi a San Candido, ha 

conosciuto Giuseppe Momentè, un poliziotto presso il commissariato di San 

Candido. La relazione tra loro ha portato al matrimonio il 18.05.1974. 

Successivamente sono nati 2 figli. In seguito Erna Trebo ha iniziato a lavorare 

come ausiliaria specializzata presso i l’ospedale di San Candido. Fino all’ anno 

2019, in cui Erna Trebo è andata in pensione è rimasta a lavorare all’ ospedale. 

 

Meine Oma, Erna Trebo, erzählt… 

Eines Tages kam meine Großmutter auf Besuch nach Olang. Wir hatten dort 

einen Bauernhof, den unser Großvater meinen Eltern gekauft hatte. Meine 

Eltern stammen aus dem Gadertal, mein Vater hatte als Kind im Schloss von St. 

Martin in Thurn gewohnt. Ab und zu kam unsere Großmutter zu uns zu Besuch 

und erzählte dabei immer von ihrer Familie. Wir Kinder saßen alle um den Tisch 

herum und horchten gespannt den Geschichten zu. Ich war damals 12 Jahre alt. 

Insgesamt waren wir neun Geschwister.  

Eines Sommertages, als Großmutter wieder einmal zu Besuch war, fragte sie 

meinen Vater, ob ich und meine ältere Schwester zu ihr auf die Alm mitkommen 

könnten, um bei der schweren Heuarbeit zu helfen. Anfangs war mein Vater 

nicht so begeistert von dieser Idee, aber ich und meine Schwester konnten ihn 

letztendlich überreden. Mit großer Freude packten wir unsere Sachen und 

gingen mit einem großen Rucksack mit unserer Großmutter zum Bus. Damals gab 

es noch wenig Autos, meine Großeltern besaßen auch keines. Wir fuhren zuerst 

nach Bruneck und dann ins Gadertal. Im Schloss erwartete uns der Großvater 

sehnlichst. Wir blieben diesen Abend noch im Schloss, wo wir in einem alten 

Zimmer mit Holztäfelung schliefen. Es war eine aufregende Nacht, da wir von 

meiner Großmutter viele Geschichten über ein altes Schlossgespenst erzählt 

bekommen hatten. Die ganze Nacht machten wir kein Auge zu, da es im Zimmer 

immer wieder knarrte und unheimliche Geräusche zu vernehmen waren.  



Am nächsten Morgen mussten wir früh aufstehen, denn wir gingen auf die Alm. 

Wir waren sehr müde, aber wir schafften den 5 Stunden langen Aufstieg ohne 

Probleme. Auf der Alm angekommen, bezogen wir unser „Zimmer“ im 

Heustadel. Das war toll, wir durften im Heu schlafen. Tagsüber halfen wir nun 

unseren Großeltern bei der anstrengenden Heuarbeit. Das Gras wurde mit der 

Sense gemäht und nachdem es trocken war, wurde das Heu in einem großen 

Leinentuch in den Heustadel getragen. Abends saßen wir vier alle zusammen und 

genossen den schönen Bergsommer. Alles duftete nach Heu und die 

Sonnenuntergänge waren unvergesslich. Meine Großeltern, beide waren 

Mitglieder des Kirchenchores, sangen mit uns jeden Abend ladinische 

Heimatlieder. Am letzten Tag ging ich mit meinem Großvater auf den 

Peitlerkofel, wo wir Edelweiß pflückten. Nach einer Woche war die Heuarbeit 

vorbei und wir mussten wieder zurück nach Hause.  

Diese Woche bei meinen Großeltern ist eine meiner liebsten Erinnerungen an 

meine Kindheit. 

 

English Interview 

1. What do you think about the Corona-Virus? 

I think that the Corona-Virus has changed our life. In the past we lived 

without big problems but we see that not everything is normal. In my eyes 

the pandemic will go on until autumn. 

 

2. What do you think about Donald Trump? 

Donald Trump is a self-confident and egoistical person. In the last 40 years 

he was the only president who didn`t go to war. He seems a furious 

person. 

 

3. What do you think about the school today? 

In the school today every pupil moves up to the next class even if he has 

bad grades. The pupils do not learn for the life. Today at school are a lot 

more school subjects as in the past. 

                                                                                                                                      Lara 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel 

 

Ich war dabei… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mio nonno Franz Senfter 

Franz Senfter nasce a San Candido nel 1943. Frequenta le scuole elementari a 

San Candido, le medie e superiori invece le fa a Bressanone. A 18 anni Franz 

prende in mano la macelleria di famiglia. Nel 1968, a 25 anni lui si sposa con 

Gerda Dollezahl di Brunico, hanno due figlie e un figlio. A 30 anni Franz Senfter 

diventa il sindaco di San Candido. Dopo entra a far parte della società di impianti 

sciistici di San Candido e di Versciaco. Negli anni 80 apre una fabbrica di speck 

nel centro del paese e negli anni 90 ne apre una seconda più grande nella zona 

artigianale. Nel 2001 l‘ azienda di Franz Senfter fa un contratto di collaborazione 

con la società „Casa Modena“, nasce così l‘azienda „Grandi Salumifici Italiani“ 

che diventa la piú grande societá italiana di questo settore. Nel frattempo si 

occupa anche di impianti da sci. Nel 2018 la famiglia vende la sua quota 

dell‘Azienda di Salumi e da allora si occupa solo di impianti sciistici e turismo.   

 

Ich war dabei: Mein Opa, Franz Senfter, feierte… 

Eines der wichtigsten Ereignisse im Leben meines Großvaters, Franz Senfter, war 

das Goldene Hochzeitsjubiläum, das er mit seiner Frau Gerda feiern konnte. An 

diesem Tag hatten sich alle getroffen und das passiert selten. Außerdem gab es 

manchmal einen Streit unter Familienangehörigen. Aber als er die Menschen, die 

er bei der Feier gern dabeigehabt hätte, fragte, ob sie kommen würden, nahmen 

alle die Einladung an. Es kamen nicht nur die nahen Angehörigen, sondern auch 

die Nichten und Neffen mit ihren Kindern.  

Die Feier fand im Herbst statt, und zwar in Meran. Der Herbst ist in Meran eine 

besonders schöne Jahreszeit. Die Villa meiner Großeltern verfügt über einen 

schönen Garten, dort gab es den Aperitif mit Getränken und Brot mit 

verschiedenen Ölen. Die anwesenden Kinder spielten Fußball und die 

Erwachsenen konnten in Ruhe Gespräche führen. Als dann ein Sänger kam, der 

ein Geburtstagslied sang, schauten sich alle verwirrt an, da es keine 

Geburtstagsfeier war, sondern ein Jubiläum. Schließlich ging jemand zum Sänger 

und erklärte es ihm. Also stimmte er ein anderes Lied an.  

Danach gingen wir essen, da Mittagszeit war. Wir begaben uns also in die Villa 

und die Kellner brachten das Essen. Es war köstlich und alle sprachen 

miteinander und waren fröhlich. Nach dem Essen gingen die Kinder ins obere 

Stockwerk und die Erwachsenen blieben noch für das Dessert unten. Später 



gingen auch sie hinauf und es gab Geschenke für das Jubelpaar. So schenkte ein 

Onkel den beiden leere Taschen und sagte ihnen, wenn sie nach Kitzbühel 

kämen, würden sie zusammen die Taschen füllen. Dieses Geschenk beeindruckte 

mich am meisten.  

Danach erzählte mein Großvater aus seinem Leben und alle hörten interessiert 

zu. Es war schön, ihm zuzuhören. Er kann sehr gut erzählen. Später begann der 

Sänger wieder mit seiner Musik und einige fingen an zu tanzen. Um 20:00 Uhr 

fingen die Leute an heimzufahren, einige blieben länger. 

 

English Interview 

What do you think about Covid? 

This is the hardest period of my life. Covid can only be stopped by medicine or 
vaccine, let’s hope it happens soon. 

 

What do you think about Donald Trump? 

I am happy that Donald Trump did not get elected again I think he did some good 

things but he made much confusion in the World. We hope that this confusion 

ends now and that they will have a clear picture of their foreign policy. 

 

What do you think about school today? 

I am quite distant from the school system so I cannot really give a judgement. 

Education is important for young people, the more education the better for the 

future. 

                                                                                                                     Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias 

 

Meine Oma erzählt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Meine Oma, M.R., erzählt 

Ich bin im Jahr 1951 geboren. Als ich in die Schule ging, war dies ganz anders als 

heute. Als um sieben der Wecker läutete, musste ich aufstehen. Ich zog mich an, 

ging zum Frühstücken und packte meine Pause ein. Wir bekamen „Brücke“ zur 

Pause, das war älteres Brot, in Würfel geschnitten. Als ich in der Schule ankam, 

mussten wir ein Gebet aufsagen. Dann hatten wir eine halbe Stunde 

Kopfrechnen und darauf Deutsch. Wenn man nicht mitarbeitete oder blöd tat, 

musste man in eine Ecke stehen oder auf ein Scheit knien und die Arme 

ausgestreckt halten. Dann wurden auf die Arme zwei Bücher draufgelegt. Wenn 

man wieder aufstehen konnte, waren richtig tiefe, blaue Striche auf den Knien. 

In der Klasse hatten wir einen Kohleofen. Im Winter mussten wir immer mit 

Kohle heizen.  Wir schoben die Tische näher zum Ofen heran, weil wir kalt 
hatten. 

Wenn Sportunterricht war, mussten wir die Sportgeräte aus dem Kindergarten 

holen und wieder zurückbringen. Ich war nicht gut in Musik und deshalb musste 

ich einen Stöpsel in den Mund nehmen und mich in die Ecke stellen. Die Lehrerin 

sagte zu mir: „Du unmusikalisches Wildschwein“, und schickte mich öfters, wenn 

Musik war, ins Geschäft Schäfer, für sie einzukaufen.  

Nach der Schule musste ich zu arbeiten gehen. Ich fuhr zum Bauern und musste 

ihm bei verschiedenen Arbeiten zur Hand gehen. Dafür bekam ich einen kleinen 

Lohn. Den musste ich zuhause abgeben. Wenn ich von der Arbeit nach Hause 

kam, musste ich dort auch noch helfen. Wenn wir etwas verkaufen wollten, 

mussten wir nach Sexten gehen.  

So war meine Kindheit, als ich zur Grund- und Mittelschule ging.    

 

English Interview 

What do you think about corona? 

It is a virus that is for al lot of people dangerous I think that the virus 
sometimes stops the virus. 

What do you think about Donald Trump? 

Hi was not a good president because his behaviour was not good. 

What do you think about school today? 

That the school was better a couple of years ago.  

                                                                                                                  Tobias 



 

 

 

 

 

 

 

 

Svenja 

 

erzählt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mia Mamma 

Mia mamma si chiama Stefanie Kohlhuber ed è nata il 28 Dicembre 1981. I suoi 

genitori si chiamano Rita e Hermann e avevano una pensione a Sesto. Ha fatto la 

scuola elementare e l’asilo a Sesto. Poi ha fatto la scuola media a San Candido e 

anche le superiori. Una volta ha fatto un incidente con il motorino e era in 

ospedale per tre giorni. Terminata la scuola ha lavorato per un’estate in Grecia 

e dopo si è trasferita a Londra per un anno. Quando è tornata ha lavorato per 

piú di dieci anni come segretaria a San Candido. Si è sposata e ha avuto due figli. 

Dopo ha lavorato nel comune e adesso fa la cassiera agli impianti sciistici. 

 

Meine Oma, Emma Rauchegger, erzählt… 

Ich war ungefähr 13 Jahre alt. In diesem Jahr war Ostern sehr spät, denn es war 

erst am 15. April Palmsonntag. Am Tag zuvor hatte es zu schneien begonnen. Es 

schneite und schneite die ganze Nacht. Wir hatten unsere Palmbesen schon 

hergerichtet und mit bunten Bändern und Maschen geschmückt. Am 

Palmsonntag sollten wir um 9 Uhr in der Kirche sein. Doch die Mutter sagte in 

der Früh, dass wir zuhause bleiben konnten, weil es so viel geschneit hatte. Zu 

dieser Zeit gab es noch keine Schneepflüge wie heute. Der Schneepflug bestand 

aus zwei starken Brettern, die an der Spitze zusammengenagelt waren und 

einem Querbrett, das mit Steinen beschwert wurde. Pferde zogen diesen 

Schneepflug. Meine Eltern waren besorgt wegen des vielen Schnees. Wir Kinder 

aber freuten uns darüber, es war etwas Besonderes und wir fanden es lustig.  

Aber gerade an diesem Sonntag wollten wir nicht zu Hause bleiben. Wir 

bettelten so lange, bis uns die Eltern den Kirchgang erlaubten. Mit viel Mühe 

schaufelten sie den Weg bis zum Nachbarn frei. Der älteste Nachbarjunge hatte 

einen kleinen Schneepflug und große Stiefel, er ging voraus. Der Weg war 

beschwerlich. Aber nach einer halben Stunde kamen wir endlich in der Kirche an. 

Dann begann die Messe. Es war sehr kalt in der Kirche, denn damals wurde sie 

noch nicht geheizt. Man hörte alle Leute mit den Füßen auf den Boden klopfen, 

damit sie ein bisschen warm bekamen. Gerade an dem Tag war eine ganz lange 

Lesung. Es war sehr kalt, meine Hände und Füße waren eiskalt. Ich kämpfte mit 

den Tränen. Die Freude über die schönen Palmbesen war längst verflogen. Ich 

stellte mir vor, wie schön es jetzt in der warmen Stube wäre. Nach der Messe 

stapften wir mit unseren Palmbesen den beschwerlichen Weg wieder nach 



Hause. Jetzt waren wir nicht mehr fröhlich, aber dann waren wir endlich wieder 

zu Hause im Warmen. 

Ich weiß noch, wie meine Mutter am nächsten Tag nach der Schule mit großer 

Sorge aus dem Fenster schaute. Sie konnte meine kleine Schwester nirgendwo 

sehen. Erst als sie vor dem Haus war, sah man sie, denn die Schneewände waren 

höher als sie. 

English Interview 

1. What do you think about Corona? 

First, I thought Corona as a simple influence, but now I’m sure that Corona 

is more than this and it can be also very dangerous, specially for old people and 

they should protect themselves. 

All people should feel responsable to take care of themselves and the people ar

ound them and that the virus doesn’t spread.  

But I also think that sometimes the social media exaggerate a little bit. 

Also bad is that some people don’t earn money at this time, they are without jo

bs and don’t know how to go on. This would get to conflicts and depressions.  

When Corona is over (I hope someday) we should not forget that all is taken for 

grant, to appreciate little things because we learned that nothing is always good 

 

2. What do you think about Donald Trump?  

As personality I don’t like Donald Trump. He has his good parts, for example he 

looked that the Americans get Jobs in America. But most of the times 

he used provocative methods and got very loud.  He had the idea to build a wall 

so that the migrants from Latin America could not enter in America. He also 

removes the good health system in America. 

Donald Trump is very self-confidence and he can’t lose.  

  

3. What do you think about the school system today?  

The school system changed a lot.... erlier we had to learn up everything, we had

 to study and study...... 

Today the children have to learn many things by themselves....doing recherches 

also in internet and especially with the home schooling they have to do 

a lot of things alone.  



I think that many things are good as they are but in my opinion the children 

should do a bit more practical works.... for example, sewing......  

                                                                                                                                                                   Svenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Laura 

 

Meine Oma erzählt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DORFMANN HILDEGARD 

 

DATA DI NASCITA 

25 Maggio 1941 

LUOGO DI NASCITA 

Luson, Italia  

 

 

 

 

 

Familiari 

Sua madre, Hilda Fischnaller sposata Dorfmann e suo padre Simon Dorfmann 

insieme hanno avuto cinque bambini, però Oswald Dorfmann è morto a 6 mesi 

e Waltraud Dorfmann a 3 anni. Mia nonna era la più grande,  

gli altri figli erano Paula Dorfmann e Rosmarie Dorfmann. 

L‘INFANZIA  

La sua infanzia è stata bella, solo i primi quattro anni erano 

brutti perché suo padre era nel campo di concentramento di 

Dachau. Quando stava per finire la guerra lui è riuscito a 

scappare ed era tornato a casa finalmente mia nonna era di 

nuovo felice. A sei anni mia nonna faceva la pastora di capre. 

Per lei gli anni di scuola erano belli. Dopo la scuola raccoglieva 

sempre le fragole, erbe aromatiche, piantava alberi, e lavorava in malga dove ha 

imparato a fare l‘olio di pino. 

LA VITA 

Ha lavorato come cameriera in diversi alberghi. A 25 anni ha sposato Alois 

Schönegger e con lui ha avuto quattro bambini: un bambino, Georg Schönegger 

è morto dopo poche ore, gli altri si chiamano Roland Schönegger, Sibylle 

Schönegger ed Elmar Schönegger. 

 



Meine Oma, Hildegard Dorfmann; erzählt… 

Ich wurde im 2. Weltkrieg in Lüsen geboren. Dort flogen die Tiefflieger und wir 

hatten schreckliche Angst vor den Bomben. Wenn es dunkel wurde, 

verdunkelten wir unsere Fenster mit schwarzem Papier. Da ich die Älteste war, 

musste ich mit 4 Jahren alleine ins Dorf einkaufen gehen. Als die Tiefflieger 

kamen, ging eine Sirene los und alle, die unterwegs waren, mussten in die 

Bunkerlöcher fliehen. Davon gab es zwei Stück, in einem hatten ca. 10 Menschen 

Platz. Als auf der „Plose“ die Flak aufgestellt wurde und sie die Flieger 

abschossen, fielen Splitter herunter. Zum Glück wurde ich nie getroffen.  

Eines Tages wurde meine Mutter informiert, dass mein Vater im 

Konzentrationslager in Dachau gefangen war. Dort wurde er gefoltert. Zum 

Beispiel wurden in der Nacht die Gefangenen geweckt. Sie mussten in den 

Schnee raus und kalt duschen. Jede Nacht hörte er die Schreie von denen, die in 

die Gaskammern kamen. Mein Vater betete jede Nacht, dass eine Bombe 

einschlagen würde. Tagsüber gingen die Gefangenen an die Front und hoben 

dort Gräben aus. Später mussten sie sich in einer Reihe vor den Gräben 

aufstellen und wurden erschossen. Die Leiche fiel dann zurück in den Graben und 

andere Gefangene mussten sie zuschütten. Mein Vater war immer einer von 

denen, die die Gräben wieder zuschütten mussten. Er erzählte mir auch, dass, 

während er die Gräben zuschüttete, SS-Soldaten hinter den Gefangenen standen 

und wenn sie nicht machten, was sie wollten, wurden sie auch erschossen. Die 

Gefangenen schaufelten sozusagen ihr eigenes Grab. Mein Vater war sechs 

Monate dort. Und als der Krieg fast zu Ende war, gelang es ihm zu fliehen. 

Ich, meine Mutter und meine kleine Schwester saßen an einem Abend eng 

zusammengekuschelt auf einem Sofa. Plötzlich klopfte es an das Fenster. Ich 

hatte schreckliche Angst. Meine Mutter fasste ihren ganzen Mut zusammen und 

ging zu schauen, wer geklopft hatte. Als ich sah, dass mein Vater reingeklettert 

kam, war ich so erleichtert und so glücklich, dass er nicht gestorben war. Ich 

dachte, jetzt würde alles so werden wie früher, aber dieses Ereignis hat ihn für 

sein ganzes Leben geprägt. 

 

English Interview 

Interviewer: Hello Dorfmann Hildegard can I do an interview with you? 



D.H.: Yes, of course. 

Interviewer: Ok what do you think about the Corona Virus? 

D.H.: I think that we have to deal a long time with the Covid-19. But I hope that 

with the vaccination we can conquer this heavy time. 

Interviewer: What do you think about Donald Trump? 

D.H.: About Donald Trump I can`t say good thinks. I hope he accept his lose. 

Interviewer: And now my last question. What do you think about school today? 

D.H.: I think that the school today can offer at the student’s more than at the 
past and that in times of lockdown, the home schooling is a big step forward. 

Interviewer: Thank you for the Interview 

Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadine 

 

Meine Oma erzählt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meine Oma, Maria Schönegger, erzählt… 

Es war Krieg und plötzlich kamen Flieger zwischen dem Haunold und der 

Dreischusterspitze heraus und warfen Bomben ab. Ich war ein 10 Jahre altes 

Mädchen. Jeden Tag hatten wir Angst, dass eine Bombe unser Haus treffen 

würde. Nicht immer flogen Flieger vorbei, aber wenn sie vorbeiflogen, machten 

wir schnell das Licht aus und liefen nach unten in den Keller, wo wir sicher waren. 

Wir machten auch heimlich Kaffee und versteckten ihn. Das Schmuggeln von 

Kaffee war nämlich verboten. 

Eines Tages mussten meine Brüder in den Krieg einrücken. Zweimal in der Woche 

kamen die Carabinieri und durchsuchten unser Haus nach Zucker und Kaffee.  

Eines Tages war ich in Innichen einkaufen und als ich nach Hause ging, kam 

plötzlich ein Flugzeug und warf eine Bombe auf die Klosterkirche. Alle Menschen 

verließen das Dorf und versteckten sich Richtung Innichberg, denn da war man 

sicherer als im Dorf unten. Auch am Sonntag kamen manchmal die Flugzeuge, 

trotzdem gingen alle in die Kirche. Nachmittags flüchteten die Dorfbewohner auf 

den Innichberg zu den Bauernhöfen. 

In den Ferien kamen meine Brüder aus dem Krieg zurück und waren schlecht 

gelaunt. Man sah ihnen die Angst an, dass sie sterben könnten. Und nach zwei 

Wochen mussten sie wieder gehen und weiterkämpfen.  

Wir Kinder hatten die Kleidung, die wir entweder von unseren älteren 

Geschwistern bekamen oder die wir selbst genäht hatten. Jeden Sonntag musste 

ich meine Kleidung für die nächsten fünf Schultage waschen. In die deutsche 

Schule durften wir nicht gehen, weil wir im italienischen Staat lebten, aber wir 

gingen dennoch heimlich in die deutsche Schule. Unser Lehrer war sehr streng.  

Eines Tages musste ich auf dem Feld helfen. Da kam ein Flugzeug und warf eine 

Bombe auf das Feld unter uns. Wir konnten uns noch in Sicherheit bringen. Am 

Ende des Krieges kam nur einer von meinen Brüdern zurück, die anderen beiden 

waren gestorben. Ich weiß noch genau, dass mein Bruder ganz verletzt 

zurückkam. Sein Arm war voller Granatsplitter. 

 

English Interview 

Interviewer: What do you think about the Corona Virus? 



I don’t think 15% of what they say is wrong. 

 

Interviewer: What do you think about Donald Trump? 

He did nothing good When he was president. He didn’t do anything for humanity. 

 

Interviewer: What do you think about school today?   

Not good, less learning and the children almost do nothing and are lazy. 

Nadine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick 

 

Mein Opa erzählt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mio nonno Franz Senfter 

Mio nonno si chiama Franz Senfter, lui è nato nel 1943 a San Candido. Lui è 

cresciuto a San Candido nella casa di famiglia. Dopo la scuola media è andato a 

Bressanone a frequentare per due anni la scuola tecnica commerciale. Ha fatto 

il servizio militare come Alpino ha preso la licenza di maestro di sci.  

Quando aveva 24 anni è morto il padre da quel momento in poi ha gestito la 

macelleria Senfter. Nei primi anni ’70 lui è diventato il sindaco di San Candido 

per 11 anni (1974-1985), con l’idea di fare qualcosa di buono e utile per i suoi 

concittadini. 

Franz ha avuto molto successo come imprenditore e nella sua vita professionale 

ha creato tante società, come per esempio la società “Senfter Speck”, la società 

“Grandi Salumifici Italiani” a Modena, gli impianti di sci a Monte Elmo e la società 

“Yihua Food” a Shanghai in Cina. Franz Senfter ha 3 figli, il mio papà Helmuth, 

Irene e Sigrid. Al momento lui non lavora tanto perché è quasi in pensione. 

 

Mein Opa, Franz Senfter, erzählt… 

Das Erlebnis, von dem ich erzähle, ist sehr früh in meinem Leben passiert und 

zwar in den 70er Jahren. Ich war damals ungefähr 30 Jahre alt und war mit 

einigen Innichnern meines Alters imstande gewesen, in den Gemeinderat 

gewählt zu werden. Das war schon eine kleine Sensation für jene Zeit, denn die 

Politik wurde von den älteren Generationen geprägt. Und das war nur der 

Anfang, denn ich wurde vom Gemeinderat sogar zum Bürgermeister gewählt. Zu 

jener Zeit war das Leben in Innichen noch sehr anders im Vergleich zu heute. Die 

Leute waren ärmer und es gab noch keinen Luxus. Auch das Schulsystem war 

noch nicht so fortgeschritten.  

Ich hatte nach der Mittelschule zwei Jahre die Handelsschule in Brixen besucht 

und das war schon etwas Besonderes. Auch gab es in Innichen zu jener Zeit 

mehrere leerstehende Hotels und auch sonst war Innichen nicht so schön wie 

heute. Ich musste also als Bürgermeister versuchen, die Lebensbedingungen für 

die Bürger zu verbessern und bessere Infrastrukturen zu schaffen. Zum Beispiel 

wurde in meiner Amtszeit das Josef-Resch-Haus gebaut, eines der ersten 

modernen Häuser in Südtirol, in dem man Veranstaltungen organisieren und 

abhalten konnte. In diesen Jahren, in denen ich Bürgermeister war, entstanden 



die Helmbahnen, die heute in der Hauptsaison über 300 Leute beschäftigen. Ich 

habe immer versucht, die Gemeinde Innichen weiterzuentwickeln und zu einem 

modernen, lebenswerten Ort zu machen.  

Ich war fast 11 Jahre Bürgermeister, und zwar von 1974 bis 1985. Diese 10 bis 11 

Jahre sind sehr schnell vergangen. Die Bürgermeisterjahre waren sicher ein 

großes Ereignis und ein Highlight in meinem Leben, an das ich mich gerne mit 

viel Freude und Stolz zurückerinnere. 

 

English Interview 

Interviewer: Can I ask you some questions? 

F.S.: Yes, of course 

Interviewer: So, let’s get started, what do you think about Covid-19? 

F.S.: Covid-19 is the hardest phase in my life right now. Covid-19 can only be 

controlled by vaccine. I’m just hoping that the Covid-19 will disappear sooner or 

later and not be a part of my life anymore. I know that the Covid-19 can make 

big impact to the health system to the elder people, the damage can be 

permanent. 

Interviewer: Alright, next question, what do you think about Donald Trump? 

F.S.: I’m glad that Donald Trump is not the president anymore. I’m sure that he 

did many good stuffs, but he also brought a lot of worries to the world, separated 

the world in a way that we don’t need it. 

Interviewer: Interesting, last question, what do you think about school now? 

F.S.: I don’t know as much about this question because I’m out of the school for 

so many years and I can’t really describe how the school today is. But the school 
is very important for the young generations! 

Interviewer: Thank you very much for taking 10 minutes out of your day to tell 

us what you think, have a nice day! 

Patrick 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theresia 

 

R. M. erzählt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografia di R.M 

R.M è nata il 12 maggio del 1967 a San Candido ma ha vissuto la sua infanzia in 

un maso a Braies. Li aiutava sempre sua mamma in casa o il suo papà nella stalla. 

In estate insieme ai suoi quattro fratelli lavorava sui campi. A quei tempi non 

esisteva un asilo, ma a 6 anni doveva andare alla scuola elementare. La scuola 

elementare non le piaceva, nonostante ciò doveva frequentarla fino agli 11 anni.  

Dopo aver ricevuto il diploma, ha deciso di frequentare la scuola di economia 

domestica e alimentazione che durava tre anni. Gli anni dopo ha aiutato a casa 

e al maso. A 19 anni è morto suo padre, per lei era stato un duro colpo. A 20 anni 

è andata a San Lorenzo a lavorare come governante. Dopo 8 anni ha cominciato 

a lavorare in un albergo. Qualche anno dopo ha conosciuto suo marito. Si è 

trasferita con lui a Sesto, nel 2002 si sono sposati, e hanno ricevuto due bambini. 

A Sesto hanno costruito una fattoria. Oggi è ancora contadina.   
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R. M. erzählt… 

Als Kind hatte ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, vor allem zu 

meinem Vater. Mit dem ging ich immer aufs Feld. Mein Vater war ein sehr 

positiver Mensch, auch wenn er im 2. Weltkrieg als Frontsoldat gekämpft hatte. 

Damals war er in Russland.  Er sagte nicht viel über den Krieg, jedoch erzählte er, 

dass er gesehen hatte, dass sein bester Freund neben ihm gefallen war, was ihn 

sehr traurig machte. Als er das wahrgenommen hatte, warf er seine Waffe nieder 

und ging weg. Er wollte einfach nicht mehr schießen. Ihm wäre es egal gewesen, 

wenn man ihn erschossen hätte. Er wurde Gott sei Dank nicht erschossen, so 

kam er nach Hause.  

Als mein Vater vom Krieg zurückkam, war ich noch ein sehr kleines Mädchen. 

Alle freuten sich, dass er zu Hause war, natürlich auch ich. Der Großvater weinte 

sogar, weil er nicht gedacht hatte, dass sein Sohn zurückkommen und noch alle 

Beine und Arme haben würde. Mein Vater musste anfangs immer auf dem 

Boden schlafen, da er es aus Kriegstagen so gewohnt war, er hatte viele 

Albträume und Schweißausbrüche. Er verkraftete das alles, indem er einfach 

nicht mehr darüber redete und die Erlebnisse auf sich beruhen ließ. Mein Vater 

hatte am ganzen Körper Narben. Er war sehr anfällig für Krankheiten, deswegen 

war er sehr oft krank. Einmal fiel er im Stadel durchs Futterloch und verletzte 

sich dabei schwer. Ich musste ihn immer verarzten. Meine Mutter konnte es 

nicht mit ansehen, dass er verletzt war, so bat sie immer mich, ihn zu verarzten 

und ich tat es natürlich. 

Mein Vater war nie schmerzempfindlich. Eines Tages kam er zu mir und ich sah, 

dass er im Gesicht geschwollen war. Zu dieser Zeit ging ich noch zur Schule. Ich 

sprach meine Mutter auf das Aussehen meines Vaters an und sie erzählte mir, 

dass sie am nächsten Tag ins Krankenhaus fahren würden. Ich bin ein Mensch, 

der nicht gerne ins Krankenhaus geht, deswegen wollte ich auch nicht mitgehen. 

Kurz bevor ich am selben Tag schlafen gehen wollte, kam mein Vater zu mir und 

sagte, er würde mich wahrscheinlich nicht mehr sehen und deswegen trug er mir 

auf, ich solle ja brav sein und meiner Mutter folgen. Das war sein letztes Wort, 

das ich von ihm gehört hatte. Er war monateweise im Krankenhaus, auf der 

Intensivstation, aber ich gab die Hoffnung nie auf, dass er wieder gesund werden 

würde. Jeden Tag ging es ihm schlechter (das erfuhr ich von meiner Mutter). 

Eines Tages, als ich von der Schule nach Hause kam, sah ich, dass alle am Tisch 

saßen und weinten. Ich dachte mir schon, wieso sie alle so traurig waren, aber 



ich verdrängte den Gedanken.  Leider wurde dieser Gedanke zur Realität, denn 

ich erfuhr, dass mein Vater an Nierenversagen gestorben war. Ich wollte es nicht 

wahrhaben, ich brauchte so lange, um dieses Ereignis zu verarbeiten. Jetzt geht 

es mir besser, doch er bleibt für immer in meinem Herzen. 

 

English Interview 

What do you think about Donald Trump? 

R.M. answer: “I think that much of what is in the media about Donald Trump is 
not always true. I´m not so interested about politics. 

 

What do you think about Corona Virus? 

R.M. answer:” I think there´s a coronavirus, so you should follow the Corona 
rules, but some Corona rules are meaningless. 

 

What do you think about the school today? 

R.M. answer: I think that school today is better than before, because the 
teachers can`t beat the children.  

Theresia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 

 

Meine Oma erzählt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mia nonna Emma Golser 

Mia nonna è nata nel 1933 a “Sonnenburg". Ha vissuto con la sua famiglia a San 

Lorenzo, aveva tre sorelle e tre fratelli. È andata all‘asilo con tanti amici. A 6 anni 

è ha frequentato la scuola elementare di San Lorenzo. Già a quindici anni doveva 

andare a lavorare a Bolzano dove faceva lavori domestici presso una famiglia 

mentre accudiva i figli. A lei piaceva stare con i bambini, però aveva anche tanta 

nostalgia di casa. Dopo ha lavorato a Cortina come domestica in una famiglia 

ricca. A Cortina ha conosciuto mio nonno che lavorava li come macellaio. 

Nell'anno 1957 si sono sposati. Lei è andata a vivere a Sesto con lui e hanno 

lavorato insieme nella loro macelleria: lei faceva la commessa e la segretaria. 

Anche questo lavoro a lei piaceva. Nel frattempo ha dato alla luce sei bambini: 

quattro maschi e 2 femmine. Una figlia è morta in tenera età a causa di un 

tumore alla testa. Mia nonna doveva lavorare moltissimo e lei ha avuto anche 

una grave malattia. Da quando era in pensione amava giocare a carte con la sua 

famiglia, una volta alla settimana andava anche a giocare con altri anziani. Le 

piaceva anche fare biscotti e torte o anche solo cucinare. Dedicava molto tempo 

ai suoi nipoti e ai suoi cari ed era qui per tutti. Purtroppo mia nonna è stata 

ricoverata all' ospedale di Brunico a causa di covid ed è morta il 27 gennaio 2021. 

 

Meine Oma, Emma Golser, erzählt… 

An einem Vormittag musste ich meinem Vater und meinen Brüdern das 

Halbmittag bringen. Ich ging in den Wald, wo gerade Bäume gefällt wurden. 

Mein Vater war auch dabei. Als ich bei den Arbeitern angekommen war, gab ich 

ihnen das mitgebrachte Essen und machte mich wieder auf den Heimweg. Der 

Arbeiter, der gerade einen Baum fällte, schrie zu spät: „Baum fällt!“ Der Baum 

stürzte genau in meine Richtung und der Wipfel erwischte mich am Kopf. Ich 

blutete und der Kopf schmerzte. Mein Vater kam zu mir und trug mich nach 

Hause.  

Als wir dort waren, sagte er zu meiner Mutter, dass es mich schwer erwischt 

hätte. Zunächst blieb ich noch einen Tag zuhause. Nach zwei Tagen ging ich 

wieder in die Schule. Der Lehrer fragte mich, wieso ich am Tag vorher nicht in die 

Schule gekommen sei. Ich traute mich nicht, die Wahrheit zu sagen und von 

meinem Unfall zu erzählen. Der Lehrer wurde zornig, nahm ein Buch und schlug 

mir damit auf den Kopf. Da spritzte Blut aus meiner Wunde heraus. Er erschrak 



sehr und schickte mich mit zwei Buben zum Arzt. Ich wollte nicht dorthin und so 

brachten mich die Mitschüler nach Hause. Die Wunde heilte, Gott sei Dank, 

wieder von selbst. 

 

English Interview 

What do you think about the corona virus? 

Corona is a terrible disease, and many people have become lonely, unemployed 

and poor, and children and adolescents also suffer from it. I hope that many 

people will be vaccinated, and that the crisis will be over soon. 

What do you think about Donald Trump? 

Trump has divided the country and made many wrong decisions, it's good that 

Joe Biden has won the elections. 

What do you think about school today? 

It is good and important to promote education. I think that today there are many 

new methods and digital aids and that teaching is made interesting. 

Lisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Selina 

 

Meine Tante erzählt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mia zia Cindy Weiss 
 

Lei è nata il 21 gennaio 1979 a San Candido, ha capelli castani chiari e di media 

lunghezza, i suoi occhi sono verdi, ed è molto sportiva. A 14 anni è andata da sola 

per 6 mesi a Londra per imparare meglio l’inglese. Li ha vissuto in una famiglia 

che la ospitava durante questo periodo.  

Dopo la scuola media ha fatto la scuola alberghiera di Merano che ha concluso 

con la maturità. Nelle vacanze estive lavorava come segretaria in diversi 

Hotel dell’Alto Adige. Finita la scuola è andata a lavorare in Toscana, come 

segretaria in un grande resort vacanze. Dopo 10 anni, per via della malattia di 

sua madre è tornata a San Candido, per aiutare suo padre a gestire l’albergo di 

famiglia. Un anno dopo nel 2009 è morta sua mamma a 49 anni. Non voleva 

lasciare da solo suo papà, per questo è rimasta a lavorare con 

lui. Purtroppo, anche lui è morto sette anni dopo in un incidente stradale. Il 

lavoro diventava troppo per lei da sola, così ha chiesto a sua sorella di ritornare 

a vivere a San Candido per aiutarla. Ha rifatto la casa dei suoi genitori per avere 

due appartamenti, uno per sua sorella e uno per lei. Alla fine del 2020 è stato 

venduto l’albergo familiare. Chiuso l’albergo è andata in Puglia per aiutare i suoi 

cari amici nella loro azienda e per rilassarsi dallo stress degli ultimi anni.  

 

Meine Tante, Cindy Weiss, erzählt… 

Mein Leben ist aufgewühlt aufgrund meiner Mitbürger, die sich nicht um ihre 

eigenen Angelegenheiten kümmern, sondern sich in die Dinge anderer 

Mitmenschen einmischen. Abgesehen von dieser Beobachtung ist mein Leben 

sehr dynamisch. Ich bin ein sehr sportlicher Mensch und liebe Skifahren. Auch 

im Ausland hatte ich die Möglichkeit, diesen fantastischen Sport auszuüben. 

Andere Sportarten, die ich praktiziere, sind Tennis und mit dem Segelboot 

segeln, das ich sehr liebe. Ich lebe derzeit in einem Küstengebiet, wo ich diese 

Disziplin ausüben kann. Natürlich fehlt auch meine „große Liebe“, das Fahrrad, 

nirgends. Radfahren ist eine Aktivität, bei der ich mich sehr frei fühle und viele 

Orte auf sehr ökologische Weise erreichen kann, ohne immer das Auto benutzen 

zu müssen. Ich fühle mich mitten in der Natur sehr wohl.  

Meine Ferien verbringe ich sehr gerne in Italien und im Ausland, was derzeit 

leider nicht möglich ist. Ich habe viele Freunde in Italien, die mir in diesen 

Momenten der Pandemie ein großer Trost und eine Unterstützung sind. Häufig 



besuche ich toskanische Maler und Philosophen, Lebenskünstler aus Apulien und 

Arbeiter aus dem Trentino, welche etwas gestresst sind. Auf meinen Reisen 

schätze ich auch die Gesellschaft meiner Familie sehr und lerne die 

verschiedenen Kulturen sowohl in Afrika als auch auf unserem Kontinent 

kennen. Ich bevorzuge Mittelmeerländer wie Spanien, Marokko, Ägypten und 

tropische Länder wie die Malediven, die Karibik und Mexiko. Mir gefällt deren 

Lebensphilosophie. Ich hatte auch die Gelegenheit, einen Aspekt der 

japanischen Gesellschaft kennenzulernen, deren Lebensweise sich stark von der 

westlichen unterscheidet.  

Mein Traum für die nächste Reise ist, Jordanien zu erreichen und die Rote Stadt 

Petra zu besuchen, einen einzigartigen Ort von seltener Schönheit. Ich wünschte, 

ich könnte auch meine nahen Verwandten in Brasilien erreichen und einige Zeit 

mit ihnen verbringen. Angesichts der momentanen Situationen weiß man nie, 

wann das Leben endet, und ich bin der Meinung, dass der Moment und die 

Gegenwart gelebt werden müssen. 

 

English Interview 

What do you think about the Corona Virus? 

Cindy: I think that it is a new virus whose causes and consequences are still not 

well known, and on which the various scientists have conflicting opinions. 

 

What do you think about Donald Trump? 

Donald Trump is the ex-President of the United States of America, defeated in 

the last elections. His character and attitude are highly discussable, as he is 

arrogant and overbearing. Despite this, it has been followed by half of the 

population of the United States, because he reached excellent results in the 

economic field in America. His attitude has attracted a lot of criticism from world 

public opinion, while no criticism has been levelled at a Chinese communist 

dictatorial regime, responsible for the Covid19 pandemic, hidden for some 

months with guilty delay. 

 

What do you think about school today? 



She thinks that the school is not good nowadays and all students should be 

vaccinated, including the teachers, then it will be over sooner. 

Selina 

 

 

 


