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Vorwort

O

bwohl ich in einer der schönsten Regionen
Deutschlands aufgewachsen bin zog es
mich schon immer in die Ferne. Neues zu
Erkunden ist für mich Motivation und
Antrieb zugleich. Im April 2018 wurde ich gemeinsam mit anderen Geschäftspartnern und Freunden
nach Zypern eingeladen. Die Insel Zypern war für
mich bis dahin, wie für viele deutschsprachige
Menschen, ein völlig unbekannter Fleck Erde.
Die Gründe weshalb immer mehr Menschen
aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz
auswandern sind vielseitig. Zum Bespiel stören
sich viele an den Bürokratie-Hürden oder einer
unternehmerfeindlichen Politik. Das schlechte und
tristlose Wetter in weiten Teilen Deutschlands gibt
einem oft den Rest. Oder generell die von wenig
Optimismus geprägte Lebensweise. Aber den
Schritt zu gehen und über 2500 Kilometer von der
gewohnten Heimat mit Freunden, Bekannten und
Familie wegzuziehen benötigt Mut und Wille. So
dauerte es noch einige Zeit ehe ich Anfang 2020
erneut im Flugzeug Richtung Zypern saß. Ich hatte
es getan. Ausgewandert nach Zypern.
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Spielst du auch mit dem Gedanken auszuwandern oder möchtest mehr über die Lebensweise
auf der Mittelmeer Insel erfahren? Die 9251 Quadratkilometer große Insel Zypern ist ca. dreimal so
groß wie Mallorca und bietet dadurch jede Menge
Möglichkeiten Neues zu Entdecken. In diesem
Buch findet man spannende Geschichten aus dem
Insel-Alltag und gleichzeitig ist es ein hilfreicher
Ratgeber für alle Auswanderer.
Welche Orte muss man besucht haben? Was
kann man erleben? Welche Stolpersteine gibt es
und welche Kosten hat man? Welche Schritte sind
notwendig um nach Zypern auszuwandern? Was
muss man beim Autokauf und der Wohnungssuche beachten?
Hier auf Zypern genieße ich über 300 Sonnentage pro Jahr. Gemeinsam mit vielen aufgeschlossenen und freundlichen Menschen. Und das bei
einer immer größer werdenden Auswanderer
Community. Melde dich gerne bei mir, wenn du
auf der Insel bist auf einen Cafe am Strand.
Dein Tom Volz
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Zypern ist nicht Deutschland

E

nde Januar 2020 hatte ich für mich eine Woche Zypern eingeplant. Um alles Wichtige
fürs Auswandern auf die Mittelmeerinsel
zu klären. Und vor allem eine passende
Wohnung zu finden. Schnell merkte ich das sich
der Wohnungsmarkt, sowie die Arbeitsweise der
Zyprioten, wesentlich von der Deutschen unterscheidet. Durchgeplant und vorbereitet wie man es
aus Deutschland gewohnt ist schrieb ich im Vorfeld einige Makler und Kontaktadressen über die
im Internet Wohnungen zu finden waren an. Entweder kam gar keine Reaktion oder stets der Hinweis: "Melde dich, wenn du da bist". Also einfach
los fliegen ohne zu wissen, ob man überhaupt einen Termin für eine Wohnung bekommt? Eventuell ist die ganze Woche umsonst und ich fliege ohne was erreicht zu haben wieder zurück. So mein
Gedanke.
Schließlich landete ich an einem Sonntagabend
in Larnaca. Am größten Flughafen der Insel. In der
Hektik vor dem Abflug hatte ich meine Ladekabel
für Smartphone und Laptop zu Hause vergessen.
Folglich musste ich beides neu kaufen um nicht
komplett von der restlichen Außenwelt abgeschottet zu sein.
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Schnell merkte ich, dass Elektroartikel keine
Schnäppchen sind. Aber auch gleichzeitig logisch.
Da man auf einer Insel die Waren erst importieren
muss. Ist am Ende das Leben auf Zypern gar nicht
so günstig wie in YouTube Videos gerne geworben
wird? In diesem Buch werde ich auf die Kosten,
Eigenheiten und Lebensweise der Zyprioten eingehen. Denn die Insel ist kein Ort. Sie ist eine Lebensweise.
Am Montag versuchte ich gleich die ersten
Makler zu erreichen. Für die meisten war es unvorstellbar von einer deutschen Telefonnummer
angerufen zu werden. Und ich musste ihnen erst
klar machen, dass ich mich bereits auf Zypern befinde. Unsicher setzte ich mich in ein Cafe.
Und siehe da. Der erste Rückruf. Dienstag ging
es bereits zur ersten Besichtigung. Der Mietvertrag
wurde unterschrieben, eine Monatsmiete als Kaution hinterlegt. Aufgabe 1 war erledigt. Damit war
der Grundstein fürs Auswandern gelegt.
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Wohnungssuche und die ersten Stolpersteine
Was sind die klassischen Stolpersteine bei der
Wohnungssuche? Der Mietvertrag ist hier nur 2
Seiten lang und beinhaltet nur die allerwichtigsten
Infos. Für viele ist das ungewöhnlich. Da man in
Deutschland ein halbes Buch mit Rechte und
Pflichten in der Hand hält.
Wichtig ist es auf Ruhe zu achten. Da die Häuser schlecht isoliert und dick verglaste Fenster ein
ferner Traum sind. Man bekommt daher alles von
draußen mit. Zum Beispiel: Bellende Hunde (Da
Hunde in der Regel auf dem Balkon oder dem
Grünstück im Freien gehalten werden). Katzen die
sich um ihr Revier streiten. Oder feiernde Nachbarn die gerne bis spät in die Nacht draußen sind.
Durch die Bauweise ist oft auch Feuchtigkeit ein
Problem. Flachdächer oft undicht. Also lieber im
Vorfeld darauf achten als später Böse überrascht
zu werden.
Auf Zypern zahlt der Vermieter die Maklerkosten und die meisten Wohnungen sind möbliert.
Daher ist es auch kein Problem später wieder umzuziehen. Was viele Auswanderer gerne machen.
Da man ab und an gute Wohnungsangebote finden
kann. Von daher braucht man sich gar nicht unter
Druck setzen lassen und kann sich vom Makler in
Ruhe verschiedene Wohnungen zeigen lassen.
Und sich dann in Ruhe entscheiden.
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Griechisch, Türkisch oder was jetzt?
Die Insel zählt mit über 300 Sonnentagen im
Jahr zu den sonnigsten Länder Europas. Für südeuropäische Verhältnisse reden die Menschen sehr
gut Englisch. Was auch daran liegt, dass Zypern
bis 1960 eine britische Kolonie war.
Zypern ist seit 1974 in Nord und Süd unterteilt.
Es gibt den griechischen Teil der seit 2004 Teil der
europäischen Union ist, sowie Nordzypern. Nicosia ist die letzte geteilte Hauptstadt Europas. Trotz
der Spaltung ist das Miteinander friedlich und
unproblematisch. Es gibt eine „grüne Grenze“,
welche die Insel unterteilt. Wie wenig sichtbar diese Grenze ist habe ich bereits selbst erfahren. Als
wir mit dem Quad unterwegs waren und uns fragten: Sind wir jetzt schon an der Grenze? Wir waren
bereits mittendrin. Kaum sichtbar waren Hinweise
angebracht. Die Grenze wird von der UN bewacht.
So wurden wir von einem UN-Posten beobachtet
wie wir Fotos machten und den Ausblick sichtlich
genossen. Etwas das verboten ist. In dem Grenzstreifen darf man keine Fotos machen und sich
eigentlich auch nicht aufhalten. So mussten wir
abends bei einem Polizeiposten vorbei und alle
gemachten Fotos wieder vom Smartphone löschen.

12

Die Republik Zypern liegt im östlichen Mittelmeerraum und ist mit 9521 Quadratkilometern die
drittgrößte Insel dieser Region nach Sizilien und
Sardinien. Viele Leute denken, dass die Insel zu
Griechenland gehört. Zypern ist jedoch unabhängig. Die Amtssprache ist allerdings griechisch.
Die Menschen können wundervolle Strände mit
kristallklarem Wasser genießen. Mehr als 40 von
ihnen tragen die blaue Flagge (für hervorragende
Wasserqualität und Infrastruktur). Wassersport ist
an vielen Stränden Zyperns möglich. Zum Beispiel: Segeln, Surfen, Motorboot fahren, Fallschirmboote und vieles mehr.
Zypern ist ebenso ein ausgezeichnetes Tauchziel. Es gibt viele Tauchschulen und geführte Touren, sowie komplette Ausrüstung zum Tauchen
oder Schnorcheln. Das 172 Meter lange Zenobia
Wrack ist der beste Wracktauchgang im Mittelmeerraum und einer der besten Tauchplätze der
Welt. Zypern ist nicht nur ein Paradies für „Wasserratten“. Das Troodos Gebirge ist ein einzigartiges Wanderparadies. Dort werden geführte Wanderungen angeboten und man kann auch Mountainbikes oder Fahrräder mieten um die Gegend
mit dem Fahrrad zu erkunden. Übrigens: Die
Wanderwege im Troodos Gebirge haben eine Gesamtlänge von 50 km!
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Die zypriotische Küche wird von verschiedenen
Kulturen beeinflusst. Hier sind die griechischen,
türkischen, arabischen und englischen Einflüsse zu
sehen. Die Zyprioten treffen sich gerne mit engen
Freunden oder Familie um zu speisen. Dies kann
beim Grillen oder Essen eines Meze in einem Restaurant beobachten.
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Ein Meze ist der beste Weg, um die vielen und
sehr leckeren Köstlichkeiten der zyprischen Küche
kennenzulernen. Der Kellner stellt etwa 10, 20 oder
mehr verschiedene Gerichte auf den Tisch. Es beginnt normalerweise mit kleinen Salaten und Pürees, Oliven und gegrilltem Käse. Geht dann weiter zu Hauptgerichten mit z. B. Lammkoteletts,
Hähnchenschenkel oder Stifado. Obst und eingelegte Früchte schließen das Ganze ab.
Essenszeiten: Das Mittagessen wird oft um 14
Uhr eingenommen. Das Abendessen beginnt normalerweise nicht vor 21 Uhr.
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Ende Januar im T-Shirt

I

ch komme vom Bodensee. Dort ist das Wetter
im Herbst und Winter sehr trüb und neblig. Im
Januar bei Sonne und 18 Grad Außentemperatur aufzustehen war für mich ein völlig neues
Gefühl. T-Shirt oder maximal eine leichte Jacke zu
tragen. Ich war begeistert. Voller Freude sagte ich
dies auch zu den anderen die ich bereits vor Ort
kannte oder erst kürzlich kennen gelernt hatte.
Was als Reaktion folgte waren enttäuschte Gesichter. Das sei einer der kältesten Winter. Keiner
schien vom Wetter begeistert zu sein. Außer ich
selbst.
Ich dachte mir die spinnen doch. Ich hatte noch
nie so warmes Wetter im Januar erleben dürfen.
Verstehen konnte ich die Einheimischen und
Auswanderer erst ein Jahr später. Als ein "normaler Winter" folgte und ich inzwischen bei Temperaturen unter 20 Grad anfange zu frieren. Wenn ich
begeistert Bilder zu Bekannten nach Deutschland
sende. Und diese nur fragen: Wieso hast du einen
Pullover an?
Wetter, Wetter, Wetter. Viele die mich näher
kennen sind von dem Thema schon genervt. Du
redest von nichts anderem muss ich mir dann anhören. Doch ist das Wetter wirklich so schön wie
alle sagen die hier wohnen?
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Die längste Badesaison Europas
Man hat die längste Badesaison Europas. Oft ist
das Wetter sogar wärmer und beständiger als auf
Mallorca. Während es im Frühling oder Herbst
dort manchmal stürmt und regnet ist hier Sonne
pur. Generell hat man mit über 300 sonnigen Tage
im Jahr viel Wärme und Sonne. Und kann daher
viel Zeit im Freien zu verbringen.
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Regen? Was war das noch? Ah, richtig. Dieses
Ding, wenn ich Dusche anmache und Wasser von
oben kommt. So etwas gibt es auch in der Natur?
Schon ganz vergessen. Als ich nach kurzer Unterbrechung im Mai 2020 zurück nach Zypern kam
fragte ich mich wann es mal wieder regnen würde? Es wurde Juli. Irgendwann August. Und mir
wurde gesagt im September kann es mal regnen.
Den ersten Regentropfen bekam ich erst Anfang
November 2020 zu Gesicht. Ich hatte ein halbes
Jahr kein Regen mehr gesehen. Da ich zu diesem
Zeitpunkt gerade mit meinem Auto unterwegs
war wusste ich für wenige Sekunden schon gar
nicht mehr welcher Lenkradhebel für den Scheibenwischer zuständig ist.
Doch gehen wir das Wetter mal in allen Jahreszeiten durch. Im Februar und März ist es auch hier
teilweise regnerisch. Wobei es in der Regel keinen
ganzen Tag durchregnet. Sondern meist nur für
wenige Stunden. Eine Zeit in der viele Auswanderer die Zeit woanders verbringen. Zum Beispiel in
wärmeren Regionen, wie Thailand oder andere
asiatische Länder. Da die Häuser (wie zuvor schon
erwähnt) nicht sonderlich toll isoliert sind. Ist es
draußen kalt, ist es auch in der Wohnung kalt.
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Heizung? Zieh dich einfach wärmer an! Die
wenigsten Wohnungen und Häuser haben eine
richtige Heizung. Wie man es aus Deutschland,
Österreich oder der Schweiz gewohnt ist. Geheizt
wird oft per Klimaanlage. Was je nach Größe der
Wohnung oder des Hauses eine entsprechende
Stromrechnung verursacht. Zum anderen hat man
sobald die Klimaanlage ausgeht das Gefühl man
sitzt schon wieder draußen in der Kälte. Viele nutzen in dieser Zeit Elektroheizungen. Der Moment
aus der Dusche im kalten Bad ist dennoch nicht
immer angenehm.
Womit wir beim Thema Wasser sind. Fast alle
Häuser und Wohnungen haben einen Wassertank
auf dem Dach. 9 Monate des Jahres hat man somit
warmes Wasser ohne es beheizen zu müssen. Die
Sonne erledigt den Job. Durch die Tanks auf dem
Dach wird das Wasser alleine durch die Sonne
warm genug.
Nachteil im Winter. Zu dieser Jahreszeit muss
das Wasser erst durch einen Durchlauferhitzer
beheizt werden. Ein Vorgang der je nach Bauart
15-30 Minuten dauert. Spontan duschen ist damit
nicht mehr möglich.
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Mai und Juni sind sehr angenehme Monate. Da
es tagsüber bereits bis zu 30 Grad hat. Auch in der
Nacht fällt das Thermometer nicht mehr unter 20
Grad. Das Leben in kurzer Hose und Flip Flops
beginnt. Von Juli bis September ist heißes Wetter
angesagt. 37 Grad Tage können durchaus vorkommen. Im Landesinneren klettert die Temperatur im Schatten sogar Richtung 43 Grad. Monate in
denen die Sonne einem die Stellen markiert die
man nicht richtig mit Sonnencreme eingecremt hat.
Falls man etwa zu lange am Strand liegen sollte.
Ein böser und zugleich lustiger Scherz war es
als ich Besucher hatte auf die eine Woche später
gleich die nächsten Besucher folgten. Da die Letzteren wissen wollten, ob man nachts noch eine
Jacke benötigt im Juli. Es wurde ihnen versichert
wie wichtig es sei und es nachts noch sehr frisch
werden könne. Wohl wissend, dass man bei 26
Grad nachts nicht frieren muss. So standen diese
eine Woche später mit Jacke da. Für viele die noch
nicht in wärmeren Ländern wie Asien waren ist es
unvorstellbar, dass es nachts nicht merklich abkühlt. Die Sonne geht morgens auf und entfaltet
sofort ihre volle Kraft und behält diese bis Sonnenuntergang. Da man keine Wolken am Himmel
findet kommt es einem oft wärmer vor als es ist.
Ein gern genutzter Witz ist es im Sommer falls
man doch mal eine einzige kleine Wolke am Himmel sehen sollte: "Oh. Welch schlechtes Wetter. Ich
fliege zurück nach Deutschland".
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