
 

1. Bericht vom Freiwilligen Ökumenischen 

Friedensdienst in Casa Cares  

 

Cari sostenitori, liebe Unterstützer, 

ich bin nun schon über zwei Monate in Italien und möchte Euch/Sie an meinen Erlebnissen 

teilhaben lassen. 

 

Seminar in Torre Pellice 

Die ersten zehn Tage in Italien verbrachte 

ich in Torre Pellice, einem Städtchen am 

Alpenrand bei Turin. Torre Pellice ist der 

Hauptort der Waldenserkirche, meinem 

Arbeitgeber sozusagen. Diese organisierte 

für etwa 50 junge Freiwillige, in der 

Mehrzahl aus Deutschland, aber auch aus 

Frankreich, Ungarn, dem Kosovo, Serbien, 

der Türkei und der Ukraine, ein 

erlebnisreiches Seminar. Viele Stunden 

lernten wir Italienisch bei einer sehr 

herzlichen Lehrerin auf sehr unterhaltsame 

Art und Weise, durch Lieder, Kochrezepte 

oder Schauspiel unter anderem. Ansonsten erfuhren wir viel über Historie und Aktualität der 

Waldenserkirche: Wir machten einen Abstecher in ein einsames Bergdorf, in ein schlichte 

Kirche, ein winzig kleines Schulhaus und an die Stätte, wo die Waldenser der Reformation 

beigetreten sind. Außerdem besuchten wir die Kirche, in der die jährliche Synode tagt und 

erfuhren von Pfarrern vom Waldenserfeiertag, der an den Waldenserorten an die Stelle der 

sonst in Italien verbreiteten Heiligenfeiertage tritt, den italienischen Kirchensteuern oder dem 

Religionsunterricht. Ansonsten setzten wir uns mit der Flüchtlingsaufnahme und den 

zugehörigen Initiativen dieser Kirche auseinander. Das Wochenende hingegen verbrachten 

wir in Turin, verlagerten dabei den Italienisch-Unterricht auf den riesigen Trödel- und 

Lebensmittelmarkt und durchquerten die Stadt mit ihren historischen und modernen 

Sehenswürdigkeiten bei einer Stadtrallye. Trotz der vielen Aktivitäten kamen die 

entspannteren Momente keineswegs zu kurz: Die Spaziergänge durch die ungewöhnlich 

warme Spätsommersonne, das Baden im klaren Gebirgsbach, das gemeinsame Pizzaessen 

und die abendlichen Unterhaltungen werde ich nicht so schnell vergessen. 

 

 

Weiterreise 

Schließlich fuhren wir zu fünft mit dem Schnellzug weiter nach Florenz, durchquerten dabei 

die meiste Zeit die unendlich wirkende Poebene, den untertunnelten Appenin und sahen dann 

zum ersten Mal die toskanische Landschaft, die jetzt ein Jahr lang unser Zuhause sein sollte 

und mit ihrer grünen Hügellandschaft sehr lieblich wirkte. Die Weiterreise, über die wir vorher 

keine Informationen erhalten hatten, blieb auch vor Ort ein Rätsel, bis schließlich die 

Ansprechpartner der Florentiner Freiwilligen uns nach einigen Telefonaten und 

Textnachrichten in einen Zug steigen ließen. 



 

Die letzten Kilometer brachte uns ein Bus die engen Straßen hinauf und ich war angetan von 

der Lage und dem Haus, fragte mich aber, wie genau ich meine Zeit hier ein ganzes Jahr lang 

verbringen sollte und wie ich mich dadurch verändern würde. 

 

Casa Cares und seine Umgebung 

Der erste Eindruck, nachdem Casa Cares zwar 

idyllisch, aber doch ziemlich abseits gelegen 

erschien, hat durchaus seine Richtigkeit. Der 

beeindruckende Häuserkomplex liegt am 

Rande einer Siedlung zwischen San Donato 

und Pietrapiana, zwei kleinen Ortschaften, in 

denen man die in Italien obligatorische Bar und 

einen Minimarkt findet. Der nächste größere 

Ort, Reggello, ist etwa 4 km entfernt.  

Ein großes Haupthaus der Casa Cares mit 

Glockenturm, in der typisch toskanischen 

Architektur mit sehr flachen Giebeln und weit 

überstehendem Dach, beherbergt die meisten 

der 58 Betten, den gemütlichen Speisesaal mit 

Bögen und historischem Ofen, die Küche und 

zwei hübsche Aufenthaltsräume mit antiken 

Möbeln. Über einen unterirdischen Gang ist ein Gebäude angeschlossen, das wegen seiner 

Höhe, seiner Empore und seinem Chorraum stark an eine Kirche erinnert. Ursprünglich war 

dies ein Theater, wurde dann zu einer Kapelle umgewidmet und dient heute als 

Mehrzweckraum für Gruppen. In dieses Gebäude integriert ist eine Hausmeisterwerkstatt, in 

der allerlei Werkzeuge und alte Gebrauchsstücke zu finden sind. Es gibt eine Menge 

Kellerräume, in denen früher z.B. Wein gelagert oder Olivenöl gepresst wurde. Ein paar Meter 

oberhalb des Haupthauses liegt die Colonica, ein Bauernhaus, in dem heute in einem Flügel 

wir Freiwillige und in dem anderen Gäste leben, recht rustikal mit teilweise bloßem 

Mauerwerk. Den Großteil des Areals nimmt allerdings der Garten ein, der von unten bis oben 

sicher über 150 m ansteigt und terrassiert ist.  

Fast überall findet man einen der etwa 700 Olivenbäume, einen Feigen-, Kirsch-, Birn- oder 

Pflaumenbaum oder eine Brombeerhecke. Auf zwei Ebenen wird in größerem Maße 

verschiedenstes Gemüse angebaut: Tomaten in groß und klein, rund und oval, gelb und 

dunkelrot, Paprika, Auberginen, Zucchini, Kürbisse, Bohnen… Jetzt im Winterhalbjahr ist die 

Auswahl deutlich geringer, es gibt noch Fenchel, Sellerie und die verschiedensten Kohl- und 

Salatsorten. 

Eine Eigentümlichkeit ist, dass das Haus im Winter kaum belegt ist. So wird bis Ende des 

Jahres fast niemand mehr zu Gast sein. 

 

Die Arbeit 

Erstaunlicherweise sind nur sehr wenige Mitarbeiter hier beschäftigt, genauer gesagt sieben, 

die teilweise im Winter nicht zur Arbeit kommen. Ergänzend zur Hausleiterin arbeitet eine 

Frau an der Rezeption, es gibt eine Köchin mit einem Gehilfen, eine Reinigungsfrau, einen 

Hausmeister und einen Gärtner. Das Team ergänzen wir Freiwilligen: drei andere Deutsche 

und einer aus Guinea. Wir arbeiten an fünf Tagen in der Woche für jeweils sieben Stunden. 

Grundsätzlich arbeiten wir in allen Arbeitsbereichen, doch gibt es zwei Schwerpunkte: Wenn 

Gruppen zu Gast sind, arbeiten wir meistens in der Küche. Wir decken die Tische und 



 

bereiten kleinere Dinge wie Brot, Reibekäse oder Salat vor. Dann servieren wir die Speisen 

meistens auf Platten, immer mehrere Gänge, vorzugsweise mit saisonalen 

Gartenerzeugnissen. Es gab schon Cannelloni mit Ricotta und Spinat gefüllt, Gnocchi aus 

lilafarbenen Kartoffeln, Kürbislasagne, frittierte Zucchini, Frittata mit Zwiebeln (eine Art 

Omelette) oder Kohlstrudel, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Meistens dürfen wir eine 

Auswahl des Menüs mitessen. Unsere Hauptaufgabe beginnt allerdings erst, wenn alle Teller 

geleert sind: das Spülen, wobei es gilt, das Geschirr aller Gänge und die zahlreichen 

Küchenutensilien zu waschen. Bei 

Gästebetrieb gibt es fast immer 

Abendessen und häufig auch 

Mittagessen. Das Frühstück richten 

wir Freiwilligen teilweise alleine. 

Dabei geht es hauptsächlich darum, 

die Speisen aufzutischen und die 

Getränke zu kochen. Den zweiten 

Schwerpunkt bildet die Gartenarbeit. 

In der Erntezeit haben wir die vielen 

Frucht- und Gemüsesorten geerntet. 

Viel Zeit und Geduld beansprucht 

auch das Schneiden der Büsche per 

Hand. Momentan dominiert aber die Olivenernte 

alles.  

Dabei bündeln wir alle Kräfte, um sie relativ zügig 

abzuschließen und deshalb beginnen wir morgens 

um acht Uhr und arbeiten dann mit kürzeren 

Unterbrechungen bis kurz vor Sonnenuntergang, 

also bis etwa halb fünf. Bei der Olivenernte 

müssen die Bäume recht weiträumig von Netzen 

auf dem Boden umgeben werden, Lücken mit 

weiteren Planen und Klammern geschlossen 

werden, um dann mit einer Rüttelmaschine oder 

von Hand geerntet zu werden. Die Rüttelmaschine 

kann man sich wie eine Gabel mit sich hin- und 

herbewegenden Stacheln an einem Teleskopstiel 

vorstellen. Der Gärtner bedient eine der beiden 

Maschinen fast pausenlos und eine zweite wird bei 

Bedarf von uns eingesetzt. Die Benutzung der 

Maschine ist ziemlich unangenehm, da sie 

andauernde Rotation und andauernden Lärm 

verursacht und auf die Dauer schwer wird. 

Gegenüber der Ernte per Hand, bei der die Äste 

mit einer Art Kamm durchgangen werden, ist die maschinelle Ernte um vielfaches effizienter. 

Sobald der Baum dann mehr oder weniger abgeerntet ist, werden die Oliven auf den Netzen 

an einem Punkt zusammenlaufen gelassen und dann in Kästen gesammelt. Pro Erntetag 

kommen letztlich meist etwa 500 kg Oliven zusammen, die dann am Abend sofort gepresst 

werden. Seltener helfen wir dabei, Zimmer vorzubereiten oder das Haus zu putzen. Auch mit 



 

dem Hausmeister arbeiten wir ab und zu zusammen. Mit ihm haben wir beispielsweise Tische 

für eine Hochzeitsfeier mit 120 Personen aus den Lagern mit dem Traktor geholt. 

 

Die Gäste 

Die größte Bereicherung sind auf jeden Fall die Gäste, obwohl es bei deren Anwesenheit viel 

anstrengender ist. Mit jeder Gruppe kommt eine ganz neue Atmosphäre ins Haus und die 

Unterschiede sind immens: Herkunft, Alter, Grund des Aufenthaltes, Aktivitäten, Wünsche, 

gesittetes Verhalten… Hier ein paar Einblicke: Einer aus einer Gruppe älterer Amerikaner, die 

hier zum Kultur- und Kulinarikgenuss verweilte, lobte uns: “You’re so beautiful guys!” und 

träumte davon, auf die Bitte nach french toast “No, this is Casa Cares” geantwortet 

bekommen zu haben. 

Bei einer Feier eines 18. Geburtstages und einer Hochzeit kamen viele Menschen, Musik, 

Tanz und viele gute Speisen und Getränke ins Haus. Eine Schweizer Konfirmandengruppe 

brachte mit dem Tischgebet “Benedici il signore” eine besinnliche Stimmung in den 

Speisesaal und erinnerte an die waldensischen Ursprünge des Hauses. Teilnehmer einer 

italienischen Tanzgruppe hatten einige unerfüllbare Wünsche, z.B. eine ganze Zitrone zum 

Frühstück oder mehr Gemüse. Ansonsten ist eine Familie aufgefallen, die Nutella mit 

Cornflakes und Tee gemischt aus der Tasse aß. Besonders attraktiv ist, dass wir uns oft an 

den Aktivitäten der Gäste beteiligen dürfen. Für mich war es besonders schön, mit den 

Amerikanern in Assisi und am Trasimenischen See und mit den Schweizern in Pisa gewesen 

zu sein und bei der Geburtstagsfeier mittanzen zu können. 

 

Ich bin sehr froh, dass ich mich für dieses Projekt entschieden habe, auch wenn es (wie 

überall) Schattenseiten gibt. Mir tut es gut, etwas Abstand von der bisherigen Lebensroutine 

zu bekommen und selbst mehr in die Verantwortung genommen zu sein. Besonders glücklich 

macht mich, dass mir die Arbeit meistens Freude bereitet, wir Freiwilligen eine gute 

Gemeinschaft haben und uns gut über ernste Themen unterhalten können und ebenso viel 

Spaß gemeinsam haben. 

Vielen Dank Euch/Ihnen allen für die menschliche und finanzielle Unterstützung und 

A presto, bis bald! 


