
1. Bericht 

Ankunftsseminar: 

In Turin angekommen, ging es zuerst nach Torre Pellice, wo wir unser erstes Seminar mit vielen anderen Freiwilligen 

hatten, die sich danach auf ganz Italien verteilten. Dort hatten wir dann täglich einige Stunden Sprachkurs und 

nachmittags ging es dann mit dem kulturellen Programm weiter. Dabei sahen wir einige Orte. Einmal ging es in die 

Berge, wo eine alte Waldenser Schule (eine Art Museum) stand und auf dem weiteren Weg ging es in eine Höhle, in 

der sich die Waldenser früher versammelt haben. Auch ging es für zwei Tage nach Turin. Dort bekamen wir die 

Aufgabe, auf den Markt zu gehen und dort einige Passanten auf Italienisch nach ihren Einkäufen zu fragen. 

Glücklicherweise wurden die Teams so aufgeteilt, dass in jedem Team einige waren, die bereits gut Italienisch 

sprechen konnten. Diese Aufgabe war anstrengend, hat dann aber auch Spaß gemacht. Am selben Tag ging es dann 

mit einer Schatzsuche weiter. Dabei mussten wir spezielle Fakten über Turin herausfinden und das erste Team 

bekam am Abend ein extra Freigetränk. Alles in allem hat das Seminar Spaß gemacht und ich habe dabei einiges 

gelernt. 

Beschreibung von Agape:  

Agape habe ich ja bereits etwas beschrieben und möchte dabei gerne auf einen Bericht eines Vorgängers verweisen. 

https://freiwillige-vor.org/berichte/1bericht.306 

Die Ankunft in Agape und die ersten Tage: 

Abgeholt wurde ich am Mittwoch (06.09.17) von unserem Direktor Malte Dahme (ein ehemaliger 

Mitarbeiter/Direktor(?) vom FÖF). Er macht einen sehr netten Eindruck und wir fuhren dann eine Stunde nach 

Agape. Für mich war die Ankunft dann anders als erwartet. Ich habe einen leeren, weit abgelegeneren Ort erwartet. 

Doch Prali (ein Ort ca. zwei Minuten von Agape entfernt) ist auch ein Ski-Ort, wodurch es doch viel belebter ist. Wir 

haben hier (ca.) drei Bars, ein Hotel, zwei Supermärkte und viele Ferienwohnungen, während hier nur ca. 500 

Einwohner leben. In Agape dann angekommen, begann die Rundführung ins Office und danach übernahm ein 

Resident aus Deutschland die Führung. Er führte mich in Agape rum und zeigte mir alles Wichtige, was es in Agape zu 

sehen gab. 

Den ersten Tag hatte ich frei und konnte mich unter die anderen mischen, was nicht so leicht war, da die Italiener es 

bevorzugen, auf Italienisch zu sprechen. 

Ich ging dann nach draußen und lernte dort viele Workcamper (das sind Personen aus aller Welt die uns für einige 

Wochen unter die Arme greifen) kennen, deren Treffpunkt in den Pausen meistens unter einem Baum im 

Halbschatten lag. Dort kam ich dann mit einigen ins Gespräch und lernte die ersten Leute kennen. Der erste Eindruck 

war sehr gut. Hier sind so viele Menschen, die sich alle gut untereinander verstehen. Im Laufe des Tages wurde dann 

noch eine Wasserrutsche aufgebaut, die zuerst die „großen Kids“ (ich versuchte es auch einige Male) nutzten, bis die 

Kinder gerufen wurden. Den ersten Tag konnte ich in der Sonne genießen. Dort lernte ich dann auch einige Leute 

kennen, mit denen ich die nächsten Tage zusammen arbeitete. 

Donnerstag und Freitag arbeitete ich in der Küche, am Samstag im Servizio und am Sonntagmorgen an der Bar. In 

jedem Bereich gibt es zwei Hauptverantwortliche. Diese kümmern sich um den Bereich und führen dabei die 

Workcamper an. In der Küche musste ich verschiedene Sachen erledigen. Eine Hauptaufgabe war, das Waschen und 

Kleinschneiden von allem Möglichen, während die Hauptverantwortlichen kochten. Diese Arbeit hat viel Spaß 

gemacht, da wir ca. zu 10 in der Küche waren und ich somit neue Leute kennen lernen konnte. Dabei ging es immer 

witzig zu und zum Schluss gab es dann noch eine kleine Wasserschlacht. 

Am Freitagabend gab es dann eine kleine Abschlussparty, bei der man einfach sehen konnte, wie gut sich alle 

verstanden. Doch ich hatte das Problem, dass ich am folgenden Tag bereits um 7:45 im Servizio anfangen musste. 



Somit wurde dies ein sehr anstrengender Tag. Dabei begannen wir morgens, die Tische zu decken, Milch 

aufzukochen und Brot zu schneiden. Nach dem Essen mussten wir wieder alles abräumen, waschen und für das 

Mittagessen vorbereiten. Danach gab es eine kurze Pause und dann ging es wieder mit dem Vorbereiten los. Dabei 

merkte ich, dass das Servizio mit den richtigen Leuten Spaß machen kann, doch dieser Bereich nichts für mich ist. 

Am letzten Tag (Sonntag) ging es dann morgens an die Bar. Da aber alle mit Packen und Aufräumen beschäftigt 

waren, war nicht sehr viel los. An der Bar geht es hauptsächlich darum, Kaffee zu machen, Bier auszugeben und sich 

dabei merken können, wer was bestellt hat, da jeder Workcamper zwei und jeder Resident drei Kaffee pro Tag frei 

hat. Somit muss man diese abhaken oder, falls etwas anderes gekauft wird, es eintragen. 

Da an diesem Tag (Sonntag) die finale Party anstand, musste ich nur am Morgen arbeiten. Los ging es dann abends 

und wir fuhren alle zu einem Restaurant. Dort waren ca. 60 Leute, die sich alle untereinander kannten. An diesem 

Abend gab es reichlich Getränke für alle und es liefen Kellner/innen mit hervorragendem Essen herum, von dem sich 

jeder etwas nehmen konnte. Dann gab es noch einige Reden, sowie eine Zusammenfassung mit den witzigsten 

Momenten in Agape. Danach ging es zurück nach Agape und dort ging die Party dann bis spät in die Nacht weiter. 

Beginn meines Dienstes:  

Am nächsten Morgen waren dann nicht mehr viele da und es gab ein Frühstück vor der Bar. Daraufhin holte uns 

unsere Vize-Direktorin ab und unser erstes wöchentliches Treffen (Assembly) begann mit einem Rundlauf, bei dem 

wir zuerst die Heizungen anstellten. Danach wurde die nächste Woche besprochen und jeder konnte sich aussuchen, 

wo er oder sie mitarbeiten wollte, da noch eine Schulklasse vorbeikam, die bedient werden musste. Ich entschied 

mich wieder für die Küche. 

Leider hatten wir noch ein kleines Problem, da die letzte Freiwillige unserer Gruppe erst am 1. Oktober ankommen 

sollte, konnten wir noch nicht endgültig entscheiden, in welche Zimmer wir ziehen wollten. Jeder bekam ein Zimmer, 

das erstmal passte, und glücklicherweise entschied sich die letzte Freiwillige, dass das letzte Zimmer für sie passte, 

wodurch dann jeder in seinem Zimmer bleiben konnte. 

Nun verbrachten wir unsere ersten Tage bis zum 2. Oktober mit den normalen Aufgaben (Putzen und aufräumen) 

und haben während dieser Zeit noch zwei Wochen die Bäder umgebaut. Dies war die ersten Tage körperlich ziemlich 

anstrengend, da wir die Wände einreißen und zuvor jeden Fliesen mit einem Meißel aus der Wand hauen mussten. 

Nach einigen Tagen ging es dann mit dem Aufbau der neuen Wasserleitungen los. Da ich mich dafür interessierte, 

hängte ich mich an Daniel, welcher leider kein Englisch spricht. Doch die anderen halfen mir und übersetzten dann 

alles.  

In der Zeit, in der keine Bauarbeiter da waren, ging es dann ins Zentrum, welches wir reinigten und auf Vordermann 

brachten. Die Zeit verging schnell und am Wochenende vor dem 2. Oktober kam meine Freundin zu Besuch und wir 

genossen das Wochenende zusammen. Eigentlich wollte sie auch noch Montag und Dienstag bleiben, doch leider 

ging es nicht, da wir ab Montag unsere „Retraite“-Woche hatten. 

„Retraite“-Woche (nicht Chronologisch) 

In der Woche sollte das Zentrum eigentlich geschlossen sein und es sollten auch keine Gäste da sein, damit wir in 

Ruhe die Retraite-Woche durchführen konnten, doch hatten wir zu dieser Zeit eine Familie in unserem Zentrum zu 

Besuch und eine ehemalige Residentin. 

Die Retraite-Woche ist da, um uns mit Agape vertraut zu machen und uns untereinander besser kennenzulernen. 

Diese ging die ganze Woche. Jeder Morgen begann mit einer fünf- bis zehnminütigen Meditation. Danach ging es 

entweder an unseren Essenstisch oder in den Meeting-Raum. In dieser Woche mussten wir einige Dokumente 

erstellen. Eine Aufgabe war es z.B., über sich selbst eine Bilderkollage herzustellen, die einen beschreibt, und danach 

sollte jeder sich selbst kurz vorstellen. Bei der Aufgabe lernten wir uns untereinander besser kennen. Auch mussten 



wir einige Mind-Maps erstellen. Eines davon sollte darstellen, was ein Ort wie Agape benötigt, damit dieser am 

Laufen gehalten werden kann. Dabei kamen interessante Ideen zum Vorschein. 

Bei einem anderen Mind-Map ging es dann um die eigenen Bedürfnisse. Dabei sollte jeder aufschreiben, was er oder 

sie benötigt, um an einem Ort wie Agape gut leben zu können. Für mich stellte sich raus, dass ich etwas mehr Ruhe 

benötige. Da es die Anfangsphase war, war noch jeder sehr energiegeladen und es ging oft bis spät in die Nacht. Das 

große Problem für mich aber war, dass mein Zimmer direkt über dem Wohnzimmer war und die Wände hier sehr 

dünn sind. In dieser Woche ging es dann noch um Regeln. Es gab welche, die wir selber aufstellen konnten und es 

gab vorgeschriebene Regeln. Um einige Regeln aufzustellen, wurde jeder gebeten, zu einigen Themen Regeln 

aufzustellen: To-Do´s und Not-To-Do´s. Diese wurden dann von den Direktoren eingesammelt und einige Tage später 

zusammengefasst und wir durften über diese Regeln abstimmen. Nun haben wir einige Plakate an der Wand hängen, 

auf denen all unsere Regeln stehen. 

Kritik: 

Doch die „wichtigste“ Regel wurde erst später während des Retraites eingeführt. Die Direktion hat beschlossen, dass 

wir nur noch 1,5 Tage pro Woche frei bekommen. Dieser halbe Tag soll für Gemeinschaftliches arbeiten verwendet 

werden. (Blätter aus dem Garten sammeln, Brennholz sammeln, Pizza backen und Filme schauen, Kastanien 

sammeln, kleine Sachen reparieren(nähen), Kuchen backen) Dabei möchte die Direktion, dass die Residenten mehr 

Kontakt untereinander aufbauen. Diese Idee entstand während des letzten Jahres, da es viel Streit untereinander 

gab und sich manche von der Gruppe entfernten. Die Idee ist gut gemeint und wird bestimmt auch etwas bringen, 

doch leider wird uns damit ein halber freien Tag genommen. Zwar haben wir weniger Arbeitszeit (Im Moment 35,75 

Stunden) als manche andere doch arbeiten wir auch an (manchen) Feiertagen, an Wochenenden und haben viele 

Urlaubssperren (3 Monate im Sommer und Im Winter ab dem 26.12. Zu dieser Zeit wollten wir mit den anderen 

Italien-Freiwilligen nach Israel gehen, wo ich nun leider nicht mit kann).  

Man muss aber auch sagen, dass dies wohl nur bis Neujahr so sein wird und wir danach entscheiden können, ob wir 

es so weiter machen wollen oder nicht.  

Auch habe ich bei meiner Organisation nachgefragt und diese meinte dass es wohl in Ordnung so sei. (Man könnte 

uns sogar nur einen freien Tag pro Woche geben bei entsprechendem Ausgleich.) So wie es scheint muss ich mich 

dann wohl damit abfinden.  

Desweiteren gibt es noch weitere Negative Punkte die ich hier auch kurz erwähnen möchte.  

Wie sich rausstellte bekommen die anderen Freiwilligen an meiner Einsatzstelle 300 Euro Taschengeld pro Monat 

während ich nur 100 Euro pro Monat bekomme (Kindergeld gibt es für mich leider nur noch bis zum März) und zwei 

anderen Freiwilligen bekommen 130 Euro (dafür bekommen wir einmalig 300 Euro als Bar-Freiverzehr, wodurch die 

anderen noch immer 2100 Euro mehr erhalten). Klar ist auch, dass ich es vorher wusste, dass ich nur 100 Euro 

Taschengeld erhalten werde. Doch bin ich davon ausgegangen, dass alle dasselbe bekommen würden. Dies würde 

heißen, dass man wohl locker damit auskommen könnte.  

Dadurch ist man doch etwas ausgegrenzt und überlegt sich bei jedem Mal, ob man den mit auswärts Essen gehen 

möchte. Es wäre schön gewesen, hätten wir diese Information zuvor gesagt bekommen. (Leider ist nun auch noch 

mein (erst ein Jahr altes) Handy am Wochenende runtergeflogen und es wird nun von Tag zu Tag unbrauchbarer.) 

Desweiteren wird von unseren 100 Euro Taschengeld noch 5 Euro für den Internetzugang verlangt.  

Im Vergleich zu den anderen musste ich vorher hunderte von Firmen und Personen nach Spenden fragen von denen 

man meistens eine Absage bekam. (Auf der Berufsmesse in Offenburg habe ich fast jeden Stand angesprochen und 

dabei fast immer denselben enttäuschten Gesichtsausdruck bekommen, wenn es um Spenden ging, alle möglichen 

Firmen angerufen, in Firmen/Jobs gehen, Flyer ausgelegt, bei der VHS angefragt, im Rathaus nachgefragt und zu 

guter Letzt noch die Familie um Spenden gebeten.) 



Dies kostete viel Arbeit und Zeit, welche ich während dem Abitur und auch danach in den letzten Monaten bevor ich 

für ein Jahr verschwinde lieber anders genutzt hätte. 

Beim Retraite wurden wir dann noch zu unseren Stärken befragt und sollten dabei auch andere befragen. Dies 

wurde mithilfe eines Merkblatts gemacht, auf dem standen einige Sachen, wie z.B. ob man gut mit Holz arbeiten 

kann oder auch gut mit Geld umgehen kann. Wir mussten uns dann gegenseitig befragen und dann eine Bewertung 

von dem Gegenüber abgeben und zu guter Letzt sollte man sich selbst bewerten. Dies wurde dann eingesammelt. 

Einige Tage später ging es dann darum, wer in welchen Bereich möchte. Dabei durfte sich jeder drei Sachen 

auswählen. Zwei die er kann und machen möchte und eines das er machen möchte, aber noch nicht kann. Später 

wurde jeder eingeteilt und ich kam zum Küchenbereich und zum Hausmeisterbereich. Zwar ist noch nichts endgültig 

entschieden, aber den Winter über bin ich nun in diesen Bereichen. Im Sommer wird dann entschieden, ob man 

auch fähig für diesen Bereich ist und ob man es denn noch immer möchte. 

Nach dem Retraite: 

Nach dem Retraite ging es dann wieder mit Aufräumen weiter. Da wir immer mal wieder etwas aus der Werkstatt 

brauchten und diese echt nicht ordentlich war, fragte ich, ob ich sie zwischendurch mal aufräumen und neu ordnen 

könnte. Dafür benötigte ich dann über eine Woche und zwischendurch hab ich dann immer mal wieder Kleinigkeiten 

repariert.  

Das letzte Wochenende hatten wir eine Gruppe von über 100 Personen, die von uns bekocht wurden. Zum Glück 

hatten wir noch Unterstützung von einigen Workcampern, wodurch dann alles sehr gut geklappt hat. Die Arbeit in 

der Küche macht sehr viel Spaß. Man lernt hier neue Leute kennen und kann mit diesen zusammen arbeiten. Dabei 

bringt jeder seine Fähigkeiten ein. Doch auch die Arbeit als Hausmeister kann einen erfüllen, da es hier einiges zu 

reparieren gibt. Durch meine Ausbildung als Technischer Zeichner und CNC-Fachkraft habe ich ein einigermaßen 

gutes Verständnis von technischen Sachen und kann mir somit einiges selbst beibringen und dadurch auch einiges 

reparieren. Doch falls man mal etwas nicht reparieren kann, gibt es auch noch eine Person aus Prali, die uns dabei 

helfen kann.  

Zum Schluss möchte ich mich noch bei all meinen Unterstützern bedanken und euch nochmal sagen, dass ich es 

einfach gut finde, dass es noch Firmen gibt, die in die Zukunft junger Menschen investieren ohne dabei einen 

ersichtlichen Vorteil zu erlangen. Ein großes Dankeschön an euch alle!!! 

Liebe Grüße aus Agape 

  

Dominik  


