
Ciao a tutti! 

Es ist soweit. Mittlerweile sind über zwei Monate vergangen, seitdem ich in Italien 

angekommen bin, und somit ist die Zeit reif für einen ersten ausführlichen Bericht. 

Dove sono capitato? 
Zuerst einmal zu der Frage, wo ich denn überhaupt meinen Freiwilligen Ökumenischen 

Friedensdienst verbringe: Am 27. August fing mein Abenteuer mit dem Einstieg in den Zug in 

Baden-Baden an, dank Tunnelbau-Problematiken dort, gemeinsam mit allen anderen 

Italienfreiwilligen unserer Organisation und vom GAW. Nach ein paar Turbulenzen und 

verspäteten Zügen erreichten wir als letzte Gruppe das Seminar hier in Torre Pellice. Auf 

diesem zehntägigen Seminar haben wir nach der guten Vorbereitung in Deutschland weitere 

Informationen erhalten, an kleineren Workshops teilgenommen und erste Sprachkurse 

besucht. In diesen ersten internationalen Tagen hatte ich auch die Möglichkeit, gemeinsam 

mit anderen meine neue Heimat in den waldensichen Tälern schon ein wenig zu erkunden. 

Und während sie ihre Reise zu ihren jeweiligen Einsatzstellen fortsetzten, wurde ich von 

meiner Vorgesetzten Ines abgeholt und zwei Straßen weiter zu meinem eigenen kleinen und 

recht holzigem Reich gebracht. Ja, ich habe die besondere Situation, allein zu leben in einer 

kleinen Zweizimmer-Wohnung aus den 70er Jahren. Mit allerlei Hinterlassenschaften meiner 

vielen Vorgänger und der ein oder anderen mehr oder weniger positiven Überraschung. 

Auch wenn besonders das Alleinleben eine ziemliche Umstellung war, so habe ich meine 

erste eigene Wohnung mittlerweile ins Herz geschlossen. Und auch das Dorf Torre Pellice 

selbst, in dem ich ja nun bis Ende August lebe und arbeite. Torre selbst ist zwar klein und 

überschaubar, aber bietet trotzdem allerlei Möglichkeiten und alles, was man zum Leben 

braucht. Jede Menge kleine Geschäfte und zudem viele kulturelle und sportliche 

Möglichkeiten. Dazu die herrliche Tallage inmitten der Berge, mit verschiedensten 

Wanderwegen in unmittelbarer Nähe. Mitten in den Alpen mit der Möglichkeit, innerhalb 

eines Tages nach Frankreich zu wandern oder binnen 3 Stunden Fußweg in 400 Metern Höhe 

in Torre die Aussicht auf größere Berge mit 2000 Metern Höhe zu bewundern. Und sollte 

trotzdem die Sehnsucht nach Großstadt-Feeling bestehen, ist man mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln in 90 Minuten in Turin. Nur sollte man sich Geduld zeigen, die wenigen 

Anbindungsmöglichkeiten zu verstehen, und lieber Puffer einbauen. 

 

Il lavoro 
Meine Arbeit im Centro Culturale Waldese ist recht abwechslungsreich, wobei ein Aspekt 

definitiv im Mittelpunkt steht: Die Geschichte der sogenannten Waldenser und der Täler. 

Auch wenn ich gestehen muss, selbst wenig Vorwissen gehabt zu haben, komme ich 

momentan kaum hinterher, jede Menge Wissen rund um die Thematik anzusammeln. Die 

Geschichte der Waldenser ist die einer religiösen Minderheit seit 1170 bis heute, 

gekennzeichnet von Verfolgung und geradezu als Spielball der europäischen Politik benutzt. 

Um die Situation der Waldenser in all dieser Zeit zu verstehen, muss man auch die 

europäische Geschichte verstehen. Und damit setze ich mich mehr als bereitwillig intensiv 



auseinander. Dieses Wissen wiederum möchte ich nutzen, um zahlreichen Touristen aus 

aller Welt ihre Fragen beantworten zu können und ihnen die facettenreiche Geschichte vor 

Ort, im Museum oder an den verschiedenen Monumenten und Gedenkstätten näher zu 

bringen: Erzählungen über den Widerstandskämpfer Gianavello aus dem Nachbardorf Rorà, 

der es erfolgreich mit der savoyischen Armee aufnahm, die alten, heimlichen 

Versammlungsorte wie die Grottenkirche, die kleinen Dorfschulen in den Bergen oder die 

Kirche gegenüber, erbaut mit Hilfe englischer Unterstützer, hinter der die imposanten Berge 

hervorragen. Dieser Teil meiner Arbeit läuft größtenteils über das Touristenbüro “il Barba”. Il 

Barba ist Okzitanisch, einer der hiesigen Dialekte, und bezeichnet die Wanderprediger, die 

einst heimlich von Ort zu Ort gezogen sind, um aus der Bibel zu predigen. Hauptsächlich 

unter Anleitung von Nicoletta, aber auch häufig mit Lorenza oder anderen freiwilligen 

Führern bin ich in den letzten Monaten bei einigen Führungen dabei gewesen und wurde 

gemeinsam mit einer italienischen Freiwilligen schon soweit unterwiesen, dass ich auch 

selbst bereits an manchen Orten mit ihr gemeinsam die Führung deutschsprachiger Gruppen 

übernommen habe. Ebenso habe ich schon beim Schattentheater für Schulklassen über die 

Geschichte der Waldenser und die aktuelle Thematik Reformation mitgeholfen. Fast jeden 

Freitagabend finden verschiedene Vorlesungen zur Geschichte statt und, obwohl das 

Museum ab November wegen Umbau geschlossen ist und in den Wintermonaten kaum 

Führungen für Touristen stattfinden, intensivieren sich die Vorbereitungen für 

Gruppenführungen in verschiedenen Sprachen. Ansonsten verbringe ich viel Zeit im Ufficio, 

indem ich bei allem helfe, wobei Hilfe benötigt wird: regelmäßige Botengänge, Verschicken 

der Post, Schränke aussortieren, das Inventar verwalten, Flyer und Infobroschüren 

herrichten und Weiteres. Jeden Dienstag arbeite ich im Archiv. Dort lese ich in alten 

Registern und Büchern mit Daten zu Geburten, Todesfällen, Taufen und Hochzeiten nach 

Informationen zu bestimmten Familiennamen, die wiederum in den Datenbanken 

abgespeichert werden. Aus aller Welt kamen bereits Besucher, um mit Hilfe dieser Daten 

nach ihren Waldensischen Vorfahren aus den Tälern zu forschen. So kam ich bereits in der 

zweiten Woche in den Genuss, in der Kaffeepause mit den anderen Mitarbeitern 

italienischen Kaffee zu trinken und dazu japanische Süßigkeiten zu naschen. Auch sonst ist 

der internationale Faktor ungewohnt hoch. Die Register im Archivio beispielsweise sind alle 

auf Französisch verfasst, in der Bibliothek, einem weiteren Arbeitsbereich, in dem ich 

zunehmend häufiger helfe, stehen Bücher aus aller Welt und ebenso viele antike Exemplare. 

Doch am schwierigsten ist manchmal die Verständigung im Bookshop an den Tagen, an 

denen das Museum geöffnet ist. Dort werden dann häufig viele Gestiken und Mimiken 

benötigt, um besonders südamerikanischen Touristengruppen Fragen zu beantworten oder 

Bücher und Souvenirs zu verkaufen. Auf Italienisch, Französisch und Spanisch funktioniert 

meiner Erfahrung nach die Kommunikation dagegen einfacher aufgrund der Ähnlichkeit der 

Sprachen. Gleiches ist auch bei den internationalen Freiwilligen hier in Torre und Umgebung 

zu bemerken. 

 

 



Il lingua 
Mit der Sprache läuft es leider noch nicht ganz rund, aber von Tag zu Tag immer besser. 

Besonders die Situationen an meiner Arbeitsstelle sind sehr hilfreich: Alle reden mit mir 

möglichst verständlich, aber eben doch ausschließlich italienisch. Sollte jedoch eine sehr 

wichtige Thematik aufkommen, die ich nicht verstehe, können viele Englisch oder sogar 

Deutsch und helfen dann aus. Seit Oktober gehe ich mittwochs in einen Sprachkurs hier im 

Rathaus, der von mehreren Lehrern freiwillig in kleinen Gruppen erteilt wird und somit 

ziemlich effektiv und individuell gestaltet werden kann. Nach den zwei Stunden ist man dann 

zwar auch erschöpft, aber ebenso wesentlich weiser. Seit Ende Oktober haben alle 

Freiwilligen aus der Umgebung, insgesamt sind wir etwa 15, gemeinsam einen Sprachkurs. 

Weil dieser allerdings mit den Grundlagen der Grundlagen beginnt, ist er für die meisten 

noch nicht sonderlich hilfreich. Insgesamt verbessert sich nicht nur mein Italienisch, sondern 

auch mein Englisch zunehmend. Nicht nur deswegen, weil wir Freiwillige uns untereinander 

meist auf Englisch unterhalten, sondern auch, weil ich viele Nachmittage im Bookshop mit 

Ludovica oder ihrem Mann David verbringe. David kommt aus England, wo sie gemeinsam 

auch viele Jahre gelebt haben. Ohne bisher viel gesehen zu haben, besonders nichts 

außerhalb Europas, weiß ich schlicht durch Ludovicas Erzählungen und vielen Erfahrungen, 

was die Welt alles sehenswertes noch zu bieten hat, und auch, was ich in der näheren 

Umgebungen anschauen sollte. 

 

Tempo libero 
Allein dadurch, dass hier in der Umgebung so viele andere Freiwillige leben, ist ständig etwas 

los: sei es sonntags gemeinsam wandern zu gehen, sich in einem Kaffee zu treffen, abends 

einfach zusammen zu sitzen oder gemeinsam zu kochen oder Veranstaltungen zu besuchen. 

Auch einen Wochenendtrip nach Genua haben wir bereits unternommen und dort die vielen 

Paläste sowie den Hafen und das Meeresbiologie-Museum bestaunt. Besonders mit Judith, 

einer anderen deutschen Freiwilligen, die im Altersheim der Kirche arbeitet, unternehme ich 

viel, da sie ebenfalls alleine in ihrer Wohnung wohnt, wohingegen alle anderen Freiwilligen 

mindestens einen Mitbewohner haben. Durch die vielen Abende gemeinsam fiel auch die 

Umstellung darauf, allein zu leben, weniger schwer. Neben Einzelsport, da ich bisher leider 

keine Mannschaft in der Umgebung gefunden habe, haben sich auch die Besuche und 

Teilnahme an zwei verschiedenen Chören fest in meinen Wochenplan integriert. Am 

Reformationstag habe ich dadurch sogar an einem kleinen Auftritt in der Kirche teilnehmen 

können. 

 

Ich freue mich wirklich darauf, was mich in den nächsten Monaten Weiteres erwartet und 

wie sich mein Tagesablauf aufgrund des einbrechenden kalten Winters und des 

geschlossenen Museums verändert. 

Ebenso möchte ich an dieser Stelle allen danken, die mir geholfen haben, dieses Jahr zu 

ermöglichen! Ich bin mittlerweile hier wirklich gut angekommen und selbst an den Siesta-

Tagesrhythmus habe ich mich gewöhnt, wohingegen ich die deutsche Pünktlichkeit immer 



noch nicht ganz ablegen kann. Auch an meiner Arbeitsstelle fühle ich mich positiv gebraucht. 

Zugleich ermöglicht mir besonders diese sowie die internationale Präsenz in dieser 

Umgebung, mit vielen anderen Menschen aus aller Welt in Kontakt zu treten und 

auszutauschen: sei es, mit einem Adventisten über den Glauben zu reden, von einer Dame 

aus Serbien ihre Begeisterung über die europäische Gemeinschaft zu erfahren und zu 

verstehen, jede Menge politische und moralische Gespräche zu führen oder schlichtweg, sich 

mit der Geschichte einer verfolgten Minderheit auseinanderzusetzen, die es trotz 

jahrzehntelanger Unterdrückung geschafft hat, als ziemlich demokratische Kirche bestehen 

zu bleiben. 

 

Tanti Saluti da Torre Pellice 

Alina 

 


