
1. Bericht 
 

 

Liebe Unterstützer, liebe Verwandte, liebe Freunde, 

 

mittlerweile sind schon mehr als 2 Monate seit meiner Abreise aus Deutschland 

vergangen, hier in der Toskana ist es inzwischen ganz schön herbstlich geworden und es 

ist Zeit für meinen ersten Bericht ... 

 

ANREISE UND SEMINAR IN TORRE PELLICE: 

 

Am Morgen des 27. August standen wir Freiwilligen vom FÖF und vom GAW vollbepackt 

am Bahnhof in Baden-Baden und warteten aufgeregt auf unseren Zug. Nach einigen 

Turbulenzen und reichlich Verspätung, da wir in Mailand unseren Anschlusszug verpasst 

hatten, kamen wir dann schlussendlich in dem kleinen Dorf Torre Pellice an. 

 

Hier fand nämlich unser Einführungsseminar, geleitet von der Diaconia Valdese statt. 

Bei dem 10-tägigen Seminar trafen wir viele Freiwillige aus der ganzen Welt, die alle ein 

Jahr hier in Italien verbringen. Das Seminar war somit eine gute Möglichkeit, sich bei 

lustigen Spielen besser kennenzulernen und noch Kontakte zu anderen Freiwilligen zu 

knüpfen. Gemeinsam unternahmen wir kleinere Ausflüge in die nähere Umgebung und 

nach Turin, wurden genauer über die Tätigkeit der Waldenser und die italienische Kultur 

informiert und besuchten einen Sprachkurs in Kleingruppen. Die Zeit verging viel zu 

schnell und alles fühlte sich noch ein wenig „unwirklich“ an, man war noch nicht so richtig 

angekommen. 

 

MEINE EINSATZSTELLE – CASA CARES: 

 

Für das kommende Jahr ist mein Zuhause das Gästehaus und Freizeitzentrum der 

Waldenserkirche, Casa Cares. 

Casa Cares liegt ganz idyllisch inmitten der Toskana, 500 Meter über dem Arnotal und 

etwa 35 Kilometer südlich von Florenz. Es gehört zwar zur Gemeinde Reggello, liegt 

aber etwas abgelegener. Zum nächsten kleineren Ort sind es beispielsweise 15 Minuten 

Fußweg und an normalen Werktagen fahren auch ab und zu Busse, wenn auch selten 

pünktlich. 

 

Doch Casa Cares ist nicht nur ein Gästehaus – da steckt mehr dahinter. 

Hier herrscht eine sehr freundliche und familiäre Atmosphäre und es wird ein enger 

Kontakt zu den Gästegruppen gepflegt. 

Der Mitarbeiterkreis ist ziemlich klein. Dies hat mir in der Eingewöhnungszeit sehr 

geholfen. Seit diesem Jahr gibt es eine neue Direktorin, dann gibt noch eine 

Koordinatorin, einen Koch, eine Putzfrau, eine Frau die beim Frühstück hilft, einen 

Hausmeister und einen Gärtner. 

Meistens unterhalten wir uns alle auf Englisch. Doch da manche Mitarbeiter nur 

Italienisch sprechen, kommen wir auch dazu, unsere Italienischkenntnisse aufzubessern. 



Apropos Italienischkenntnisse: die haben sich inzwischen sichtlich gebessert, da wir 

gleich am Anfang mehrmals in der Woche am Unterricht des Flüchtlings teilnehmen 

durften und auch jetzt noch einmal pro Woche Sprachkurs haben. 

Eine weitere Besonderheit ist, dass man sich hier für einen nachhaltigen Lebensstil 

entschieden hat. Es wird viel Wert auf den Umgang mit der Natur gelegt und auf die 

Umwelt geachtet, sodass quasi alle Produkte zum Kochen aus dem heimischen Garten 

stammen. Casa Cares stellt so zum Beispiel auch seinen eigenen Honig her, hat eigene 

Hühner und presst eigenes Olivenöl. Es gibt sogar eine eigene kleine Solaranlage für 

einen Teil der Stromversorgung. 

 

UNTERKUNFT: 

 

Ich wohne hier mit einer anderen Freiwilligen (Adline) aus Deutschland und einem 

Flüchtling aus Syrien in einem kleinen Nebengebäude genannt „Colonica“, in einem der 

oberen Appartements. 

Das WG-Leben funktioniert reibungslos. Wir verstehen uns untereinander gut. Ich teile 

mir mein Zimmer mit Adline. Für das Putzen sind wir selbst verantwortlich. Wenn 

Gästegruppen da sind, können wir bei deren Mahlzeiten mit essen, ansonsten kochen 

wir uns selbst. Im Haus ist es etwas kühl, was im Sommer ganz angenehm ist, doch wir 

sind froh, dass inzwischen die Heizung angestellt wurde. 

 

MEINE ARBEIT: 

 

Pro Tag arbeiten wir 7 Stunden, im Winter und wenn keine Gäste da sind, kann das mal 

weniger sein, und in der Hochsaison oder bei der Olivenernte dafür mal etwas mehr. 

Doch eigentlich gibt es immer irgendetwas zu tun. Anfangs war das längere Arbeiten 

eine ganz schöne Umstellung, doch mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt.  

Die Aufgaben sind meist sehr vielfältig und kein Tag ist genau gleich. 

Zwecks der Aufteilung der Arbeit gibt es alle 2 Wochen einen neuen Arbeitsplan, der sich 

nach den Gästen richtet. Dabei gibt es verschiedene Bereiche wie Küche, Garten und 

Putzen. Wenn Gästegruppen da sind, sind wir meistens für die Küche eingeteilt, da der 

Service eine unserer Hauptaufgaben ist. 

 

Ein normaler Arbeitstag beginnt in der Küche um 7.30 Uhr oder um 8.30 Uhr im Garten. 

Hier sind wir hauptsächlich für das Richten des Frühstücksbüffets zuständig. 

Danach wird gespült, der Raum wird gefegt und die Tische werden neu für das Mittag- 

oder Abendessen gedeckt. 

Wenn sehr große Gästegruppen an- oder abreisen helfen wir beim Putzen und Beziehen 

der Betten mit. 

Danach gehen wir meist in den Garten und helfen da, wo wir gerade gebraucht werden. 

In letzter Zeit war das oft beim Schneiden der Bäume und Hecken, beim Gemüse und 

Obst ernten und beim Laub zusammenfegen. 

Um 10:30 Uhr gibt es eine kleine Kaffee- und Keks-Pause, dabei werden der Arbeitsplan 

und bevorstehende Events und Aufgaben besprochen. 

Wenn wir mittags und abends nicht zum Spülen eingeteilt sind, wird im Anschluss noch 

einmal im Garten gearbeitet.  



 

Vor Kurzem gab es hier ein Fest zur Fertigstellung der Renovierung von Casa Cares, 

weswegen viele Besucher kamen. 

Außerdem steht demnächst die Olivenernte an. Sie beginnt immer am 1. November 

jeden Jahres und ich bin schon ziemlich gespannt, wie das wird. Zu diesem Anlass hat 

jeder von uns hier seinen eigenen Olivenbaum bekommen, den wir dann pflanzen 

durften. 

Bald soll auch eine Reisegruppe von 90 Leuten anreisen – so viele Gäste waren noch 

nie gleichzeitig anwesend – das ist für unser Team eine ganz besondere 

Herausforderung. 

Auf jeden Fall ist hier bis jetzt immer etwas los. 

 

Pro Woche habe ich 2 Tage frei. Meistens sind die beiden Tage zusammenhängend, 

sodass wir gerne die anderen Freiwilligen Edith und Hanna in Florenz besuchen oder 

einen anderen kleinen Tagestrip machen. 

So waren wir beispielsweise auf dem Eurochocolate Fest in Perugia, am Meer oder mit 

Gästegruppen unterwegs in Städten wie Pisa oder Siena. 

 

Wie man vermutlich merkt, gefällt es mir hier echt super. Ich habe mich sehr gut 

eingelebt und, obwohl langsam der Alltag einkehrt, macht mir die Arbeit immer noch 

Spaß, was auch an meiner Mitfreiwilligen liegt, mit der ich mich sehr gut verstehe, und 

zusammen haben wir eigentlich immer etwas zu lachen. 

Casa Cares liegt zwar etwas abgelegen und auch Anschluss an andere Jugendliche aus 

der nahen Umgebung findet man nur schwer, da wir jedoch zu zweit sind, ist das kein 

großes Problem, und die schöne Landschaft ist dafür einfach toll.  

 

Viele liebe Grüße aus der Toskana, 

 

eure Elena 

 

 

 


