Buon compleanno alles Gute zum Geburtstag!
Am 9. April 2022 durfte unser Ehrenmitglied und Freund Giacomo Quarata seinen 85. Geburtstag begehen - und das bei bester geistiger Frische
und körperlichen Gesundheit – welch' hohes Gut!
Wir erinnern uns:
In der Nähe von Neapel (Apollosa) aufgewachsen,
verließ er als Fünfzehnjähriger sein Elternhaus und
verdingte sich arbeitend zunächst in Norditalien, ehe
er dann seinen Wehrdient bei der italienischen Armee ableistete.
Er sah in der Heimat, wie so viele seiner Landsleute,
keine berufliche Zukunft und nahm am 1. Oktober
1960 die „Einladung“ der damaligen Bundesregierung an, setzte sich nach dem Wehrdienst in den Zug
in Richtung „Bella Germania“. Er fand nach kurzer
beruflichen Orientierung eine Anstellung beim Ausbesserungswerk der Bundesbahn in Schwetzingen,
wo er bis zu seinem Ruhestand arbeitete.
Neben seiner beruflichen Sicherheit fand er dann
sein privates Glück in Kirrlach, denn er lernte im
Jahre 1961, am Dreikönigstag, im Eiscafé Venezia in Kirrlacher seine Luise kennen,
die er dann im Jahre 1967, zwei Tage vor seinem Geburtstag, in Kirrlach vor den
Traualtar führte.
Obwohl ihm damals das Wort „Migration“ eher als Fremdwort vorgekommen sein
dürfte, lebte er es von Anbeginn unnachahmlich aus. Giacomo ist das Vorbild für
gelungene Integration schlechthin. Am 1.1.1974 trat er in unseren Verein ein,
begleitete zunächst seine Zwillinge Sandro und Gaetano auf den Fußballplatz bei
deren ersten fussballerischen Gehversuchen und wuchs schnell und immer mehr in
den Verein hinein. Immer da, wo helfende Hände gebraucht wurden, war Giacomo
zur Stelle – und das bis zum heutigen Tag! In Verwaltung und Ehrenrat war bzw. ist
er noch immer aktiv. Goldene Ehrennadeln von Stadt und Fußballverband,
Ehrenmitgliedschaft, Ehrenbrief des Vereins usw. zieren sein Heim.
Der FC Olympia ist Giacomo zu großem Dank verpflichtet.
Der Verein und Giacomo dürfen nach fast 50 Jahren voller Dankbarkeit auf die Vergangenheit zurückblicken.
Aber wer Giacomo kennt, der weiß, dass sein Blick immer optimistisch nach vorne
gerichtet ist – und das mit 85 – Chapeau!
Buon compleanno Giacomo, danke für alles, was du für uns – was du für diesen Verein – deinen FC geleistet hast – und immer noch leistest.
Für dich die besten Glückwünsche, noch viel Gesundheit und noch viele schöne Jahre in unserer Mitte und bei „deinem FC“! (JJH)

