
1. Rundbrief 

Ciao a tutti,  

seit Anfang September bin ich nun in Florenz und lebe mich immer mehr und mehr ein. Die ersten 

Wochen sind wie im Flug vergangen - kaum angekommen und schon ist Mitte Oktober! Seid auf 

meine ersten Eindrücke der Arbeit und des Alltages gespannt: 

Nach einer langen Zugfahrt endlich in Italien angekommen… 

Vollgepackt mit elf weiteren deutschen Freiwilligen erreichte ich Ende August mit einer kleinen 

Verspätung Torre Pellice, ein kleines Örtchen in der Nähe von Turin. Mit insgesamt fünfzig anderen 

Freiwilligen aus Spanien, Frankreich, Ungarn und hauptsächlich aus Deutschland verbrachte ich 

gemeinsam ein zehntägiges Einführungsseminar. Ein täglicher Sprachkurs, ein zweitägiger Ausflug 

nach Turin, gemeinsame Spiele und das Kennenlernen der anderen Freiwilligen stellte mein 

Programm dar. Nach anfänglichen Bedenken, ob ich mich mit den anderen Volontären gut verstehe 

und wie ich das überhaupt alles schaffe, verbrachte ich eine echt schöne, glückliche und lustige Zeit 

in Torre Pellice. 

Anfang September war es dann endlich soweit! Mit vier weiteren Freiwilligen machte ich mich auf 

den Weg nach Florenz. Am Bahnhof empfing uns Verena, unsere Mentorin, sodass wir uns von Elena 

und Adeline verabschieden mussten, die sich weiter auf den Weg nach Casa Cares machten. Es war 

allerdings nur ein Abschied für eine relativ kurze Zeit!  

Das erste Wochenende verbrachte ich mit Hanna in Cesenatico an der Adriaküste auf einer 

christlichen Familienfreizeit. Dort gestalteten wir das Kinder- und Jugendprogramm mit. Hanna ist 

eine deutsche Freiwillige, die auch in demselben Altenheim wie ich arbeitet, aber an zwei Tagen in 

der Woche in einer deutsch-italienischen Kirche in Florenz mithilft. Das Wochenende war eine gute 

Gelegenheit, um nun etwas mehr in Italien anzukommen, einen ersten Kontakt zu Einheimischen zu 

knüpfen und einen besseren Einblick in die italienische Kultur zu erhalten.  

Arbeitsstelle - il gignoro la casa di riposo 

Am 11. September stand nun endlich der heiß ersehnte Tag vor der Tür: mein erster Arbeitstag im 

Gignoro! Esther, unsere Verantwortliche, führte uns erst einmal durch alle wichtigen Räume, wobei 

ich mir natürlich nicht alles merken konnte. Das Altenheim ist ein verwinkeltes Gebäude, sodass ich 

innerhalb der ersten Tage öfters Probleme hatte, mich nicht zu verlaufen.  

Allgemein ist das Altenheim in drei verschiedene Module gegliedert. Die Heimbewohner sind nach 

ihren körperlichen und geistlichen Fähigkeiten aufgeteilt. So gibt es beispielsweise ein Modul blau, 

dass auch das kognitive Modul genannt wird, denn dort sind die Heimbewohner an einer mehr oder 

weniger gravierenden/starken Form von Demenz erkrankt. In den übrigen Modulen rot und gelb sind 

die Heimbewohner geistlich fit, doch unterschiedlich körperlich mobil. Zudem werden täglich 

Personen mit einem Kleinbus abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht, die nur tagsüber in 

dem sogenannten Centro Diurno sind. Dort finden vor- und nachmittags die unterschiedlichsten 

Aktionen statt. Der Sport darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. So gibt es eine Turnhalle, in der 

wöchentlich eine Sitz-Tanz-Runde und andere gymnastische Übungen stattfinden.  

Auffällig an der italienischen Struktur ist, dass sich mehr Menschen als in Deutschland um die 

Versorgung der Heimbewohner kümmern. So gibt es Assistenten, die die körperliche Pflege 

übernehmen und Krankenpfleger/-Schwestern, die sich ausschließlich um die Medikamentenvergabe 

kümmern. Zudem gibt es mehrere Physiotherapeuten, die ständig von Modul zu Modul gehen, um 

mit den Menschen verschiedene Übungen durchzuführen. Für die unterschiedlichsten, kreativen 



Aktionen sind hier vier Animateure verantwortlich, die eine große Abwechslung in dem Alltag der 

Bewohner bieten. 

Dazu kommen einige italienische und internationale Freiwillige, die als zusätzliche Unterstützung 

dienen. Hinzuzufügen ist, dass das Altenheim durch einen Kater, einen Hasen und einen Wellensittich 

bereichert wird. Das war nun ein kurzer Einblick in den Aufbau des Altenheims. :) 

Meine Arbeit 

Im Gignoro bin ich entweder morgens oder nachmittags anzutreffen. Morgens unterstütze ich auf 

einem Modul eine Kollegin, das Frühstück zu richten, bei dem Kekse, Zwieback, Zucker und Kaffee 

nicht fehlen dürfen. Die erste Aufgabe besteht also darin, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der 

Bewohner einzugehen und sich diese inklusive Namen zu merken. Ich kann mir natürlich nicht alle 

Namen und Wünsche gleichzeitig merken und muss daher sehr oft nachfragen, wie ich es richtig 

machen muss. Glücklicherweise nehmen mir das die Mitarbeiter keineswegs übel, da sie eher eine 

lockere Einstellung haben.  

Während des Frühstücks, Mittag- oder Abendessen helfe ich ab und zu einer Person das Essen 

anzureichen oder sie an das Essen zu erinnern.  

Vor- und nachmittags begebe ich mich auf den Weg zu dem Animationsbüro, in dem geklärt wird, 

welche Freiwillige bei welcher Aktion hilft. Häufig wird Galgenmännchen, Bingo oder ein interaktives 

Spiel gespielt, Zeitung gelesen, ein Film angeschaut, ein Sitztanz durchgeführt oder es findet eine 

Aktivität in der Turnhalle statt.  

Mein Highlight ist das Lackieren der Fingernägel der Bewohner. Wenn ich die Fingernägel einer 

Person feilen und lackieren darf, freuen sich die Bewohner jedes Mal über die bunten Farben und 

natürlich auch über das Verwöhnen. Dabei muss ich ab und zu über ihre Farbwahl, wie beispielsweise 

knall pink, schmunzeln. Des Weiteren genieße ich es, wenn ich während einem musikalischen Tanz 

dabei bin. Denn dann wird kräftig gesungen, getanzt oder auf Musikinstrumenten musiziert. Ich 

schnappe mir meistens eine Person und tanze mit ihr, wobei wir uns mehr oder weniger zum Takt 

der Musik bewegen. 

Es ist immer wieder erstaunlich, was Musik alles auslösen kann; bei sonst unruhigen Personen wirkt 

es beruhigend, kann aber auch Heimbewohner aus ihrer sonst eher ruhigen Erscheinung lockern und 

erheitern. Diese Erfahrung finde ich sehr bereichernd, da ich merke, dass die Menschen sehr offen 

sind und keine Hemmungen für einen Tanz haben. 

Ich bin davon überzeugt, dass ich nach diesem Jahr weiß, wie ein italienisches Tiramisu zubereitet 

wird, denn innerhalb der ersten Wochen habe ich mehrmals geholfen Tiramisu zu machen. Hierbei 

arbeiten die Bewohner als Team zusammen und setzen ihre verschiedenen Fähigkeiten ein, um ein 

gutes Tiramisu zuzubereiten. Es bereitet mir einfach Freude, zusammen mit den Bewohnern zu 

backen, wobei es teilweise ganz schön lustig werden kann. 

Jeden Donnerstagnachmittag besuche ich eine fast blinde Frau, der ich mein offenes Ohr schenke 

und mit ihr über alles Mögliche rede. Öfters besuche ich dann den nahegelegenen Supermarkt, um 

den Alltagsbedarf der Frau zu decken. 

Bei diesen Besuchen bekomme ich jedes Mal aufs Neue ihre Gastfreundschaft zu spüren, da sie mich 

beispielsweise immer auf einen Kaffee einlädt und mit meinen italienischen Sprachkenntnissen sehr 

geduldig ist. 

Eine weitere Aufgabe von mir ist das Nachhausebringen mancher Bewohner, die nur zur Tagespflege 

ins Gignoro kommen. Dabei begleite ich die Personen sicher durch den italienischen Straßenverkehr, 

der oft ein bisschen verwirrend und schnell auf mich wirkt. Beispielsweise ist es hier üblich den 

Blinker nur beim Einfahren in einen Kreisverkehr zu betätigen. Als ich dies das erste Mal bemerkte, 



dachte ich, dass hier jeder einfach nach Lust und Laune fährt. Jedoch steckt dahinter ein System, dass 

anscheinend nur die Einheimischen verstehen. Auf diesen abenteuerlichen Touren lerne ich die 

Umgebung intensiver kennen und finde mich hier immer besser zurecht.  

Der Umgang mit den Mitarbeitern war für mich zu Beginn sehr schwer, da ich sie nur schwer 

verstand. Das lag an ihrem toskanischen Dialekt, an meinem Verständnis so mancher Wörter und an 

ihre Umgangsweise, die für mich völlig fremd war. So ist es hier völlig normal, eine bekannte Person 

mit "Ciao Bella/Cara/Amore/Tesoro" zu begrüßen, was so viel wie "Hallo/Tschüss Hübsche, Liebling, 

Schatz" heißt. Zudem werden sehr häufig Verniedlichungsformen benutzt oder ein/e Bewohner/in 

mit einem Spitznamen angesprochen. Zu Beginn glichen diese Namen einem „Namens-Chaos“, doch 

nach einiger Zeit versteh ich es immer mehr und mehr. 

Mein WG-Leben… 

Insgesamt wohnen vier Freiwillige gegenüber von dem Altenheim in einer Drei- Zimmerwohnung, die 

sich Nadege (eine Afrikanerin), Krisztina (einer Ungarin), Hanna und ich teilen. Mit Hanna, einer 

deutschen Freiwilligen, teile ich mir ein Zimmer. Unser Zimmer ist sehr groß, sodass es für uns kein 

Problem ist. In der Küche findet man alles, was man so braucht: Kühlschrank, Herd, Töpfe, Geschirr, 

Pfannen, Besteck und was sonst noch so alles dazu gehört. Höhepunkt bildet eine typisch italienische 

Caffeteria, die mir immer gute Dienste leistet. :) Bedauerlicherweise müssen wir zurzeit auf eine 

Mikrowelle verzichten, da diese kaputt ist. Ein Ersatzteil wurde schon bestellt, doch das benötigt auf 

italienische Weise eine Weile, bis dieses den Weg zu uns findet. 

Im Übrigen weist die Innen- und Außentemperatur eine große Differenz auf, aufgrund eines 

Steinbodens und eines nicht isolierten Hauses. Zu dem WG-Alltag gehören Absprachen, wer als 

erstes morgens das Bad benutzt, viele Mückenstiche und eine italienische Nachbarschaft, die erst 

abends, pünktlich zu den Nachrichten, erwacht.   

Zusammen mit meiner WG erkunden wir Florenz mit Bus oder Fahrräder, die wir glücklicherweise 

vom Gignoro gestellt bekommen. Doch auf die Fahrräder muss man gut aufpassen, da bereits Hannas 

Fahrrad, trotz eines guten Schlosses, geklaut wurde. Eine gemütliche Fahrradtour durch die Stadt 

oder entlang des Flussufers „Arno“ bieten gute Gelegenheiten, Florenz zu genießen und zu erkunden. 

So genießen wir das herrliche Herbstwetter, das mich aber eher an ein deutsches Frühlingswetter 

erinnert!  

Weitere gemeinsame Aktivitäten stellen beispielsweise ein Museumsbesuch in die berühmte Galleria 

dell'Accademia, gemütliche Filmabende, das Haarfärben von Krisztina oder Ausflüge in die Toskana 

und das Baden im Meer dar. Zudem bekamen wir schon mehrmals Besuch von Elena und Adeline, 

zwei Freiwillige, die auch in der Toskana wohnen. Gemeinsam haben wir immer etwas zu lachen, 

erzählen uns kleine Anekdoten aus dem Alltag und tauschen unsere Erfahrungen aus. Durch diese 

Besuche, Aktivitäten wie beispielsweise das Besuchen eines Schokoladenfestivals und kostenlose 

Eintritte in die Museen wird es hier nicht langweilig, wobei unsere Ausflüge oft mit einer Pizza und 

Eis abgerundet werden, da diese hier einfach genial schmecken. 

Ein kleiner Rückblick… 

Nach einigen Wochen kann ich sagen, dass ich mich hier in Florenz und in dem Altenheim mit jeder 

Woche besser eingelebt habe. Allerdings benötigt es noch wohl einige Zeit, um wirklich hier 

anzukommen.  

Jetzt kenne ich mich bereits in Florenz ganz gut aus, wobei dafür einige Fahrradwege öfters 

abgefahren und Umwege in Kauf genommen wurden, bis ich den richtigen Weg gefunden habe.  



Daneben habe ich noch einige Sprachprobleme und dies wirkt sich auch automatisch auf die Arbeit 

aus, in der die Sprache das Wichtigste für mich ist. Zum Glück hat Mitte Oktober der Sprachkurs 

angefangen, der hoffentlich mein Italienisch verbessert.  

Auch wenn Italien nur einen Katzensprung von Deutschland ist, gibt es hier viele Unterschiede zu 

Deutschland - gelassene, ruhige Mentalität, nette Redewendungen und vieles mehr. So gestaltet sich 

schon ein normaler Supermarkteinkauf als ein kleines Abenteuer, da ich meine Einkäufe an einer 

Selbstbedienungskasse selbst zusammenstellen und bezahlen darf.  

„Die Stadt Florenz ist ein ganzes Bilderbuch, wenn man nur darin blättern mag. " 
 -Hans Christian Andersen 

Dieses Zitat beschreibt meine bereits erlebten Erfahrungen der facettenreichen Stadt ganz gut, da es 

an jeder Ecke etwas Besonderes gibt, sei es eine alte Kirche, ein Straßenkünstler oder ein 

gemütliches Café.  

Bis zum nächsten Mal, habe ich bestimmt andere Seiten der schönen Stadt kennen gelernt und 

werde Euch selbstverständlich davon berichten! 

Viele Dank für Eure Unterstützung und sonnige Grüße aus Florenz sendet Euch, 

Edith  

 

Hier noch einige Bilder aus Florenz: 

 

Ponte Vecchio 

 

Blick auf Florenz 

 

 

 

Palazzo Vecchio 

 


