
 

 

Ciao a tutti,  

diese Worte zur Begrüßung zu hören und sogar 

selbst zu sagen ist innerhalb der letzten Monate 

Gewohnheit für mich geworden. Es ist unglaublich 

wie schnell man sich an ein anderes Land, andere 

Leute und eine andere Kultur gewöhnen kann. Ich 

fühle mich hier jetzt Zuhause. Das ist ein 

wunderschönes Gefühl. 

Um dieses Gefühl zu illustrieren habe ich euch das 

Bild  links eingefügt. Es fühlt sich an als würde ich mit 

beiden Beinen im lebendigen Wasser, in Gottes Liebe 

und Plan für mich stehen. Ich kann das Leben hier 

umarmen und offen sein für alles was noch kommen 

wird, weil ich darauf vertrauen kann, dass ich es 

tragen kann und darin von Gott getragen bin.  

In diesem ersten Rundbrief lade ich euch auf eine 

gedankliche Reise in mein neues Zuhause, mein etwas verändertes Leben hier in Florenz ein.  

Il cibo  

Starten wir bei der Sache, die auch für viele Italiener an erster Stelle steht: Il cibo – das 

Essen. Zu diesem Zeitpunkt solltet ihr euch einen Café Latte einschütten und Fette biscottate 

(Zwieback) und Biscotti (Kekse) bereitstellen, um sie in ersteren zu dippen. Damit seid ihr für 

die Colazione das Frühstück im Gignoro, dem Altenheim, in dem ich arbeite, bestens 

ausgestattet. Solltet ihr trotz des aufgeweichten Zustandes letzterer nicht in der Lage zu sein 

sie zu essen, solltet ihr sie pürieren. Dabei solltet ihr nicht vergessen auch Marmelade und 

Zucker hinzuzufügen. Falls dies zu kompliziert klingt, könnt ihr mit dieser kulturellen 

Erfahrung warten, bis ich wieder Zuhause bin, um alles für euch zuzubereiten. Darin bin ich 

jetzt ein Profi. Wobei wir beim nächsten Thema angelangt sind: meiner Arbeit – il mio 

lavoro. 

Il mio lavoro 

Abgesehen davon, dass ich mit meinem Wissen darüber wie 40 (es ist unglaublich, welch 

eine Variation man mit 6 immer gleichen Zutaten herstellen kann) verschiedene Leute ihr 

Frühstück einnehmen, bei Wetten dass?? auftreten kann, habe ich auch viele andere Dinge 

gelernt, z.B. dass man den Bidone Blu – den großen blauen Mülleimer - nur mit 

angehaltenem Atem aufmacht und die drei Meter, die man nach dem Schließen so schnell 

wie möglich zwischen sich und den BB bringen sollte, auch nicht ändern sollte. Des Weiteren 

sind meine Bingospielfähigkeiten von 0% auf 100% gestiegen. Außerdem habe ich nach nur 

zwei Monaten gefühlt zu jeder je existierenden italienischen Musikgruppe schlecht getanzt 

und viel Spaß dabei gehabt. Zudem weiß ich jetzt dank des traditionellen Gerichts Trippa 

fiorentia (fiorentinischer Magen) wie ein Magen aussieht. Es ist erstaunlich, welch profundes 

Wissen 23 Jahre an einem vorüberziehen kann.  



 

 

Spaß (nur kurz) bei Seite. Ich liebe den Moment, 

wenn ich für die Frühschicht um 7:30 das Haus 

verlasse und für meinen Arbeitsweg von einer 

Minute den Blick auf die Montagna magica (das Bild 

links ist auf einer Wanderung entstanden, aber es 

ähnelt meiner morgendlichen Aussicht sehr) 

genießen kann, welche in Sonnenlicht und Nebel 

eingehüllt sind. Das Altenheim ist jedoch auch ein 

schöner Anblick und die rauchenden italienischen 

Damen und Herren, von denen um diese Uhrzeit schon einige im Hof versammelt sind, zu 

begrüßen, zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. 98% (an den 2% arbeite ich noch) der 

Bewohner sind so herzlich und freundlich und freuen sich un po‘ di gioventú (ein bisschen 

Jugend – das sind meine Mitfreiwilligen und ich) zu sehen.  

Wir sind in drei Hauptaufgabenbereiche integriert. Den des Essens habe ich bereits 

angeschnitten – hier verteilen wir Essen, reichen es an und fegen es nachher wieder auf. Des 

Weiteren helfen wir bei der Animazione, der Beschäftigung. Hierzu gehören der Hin-und 

Rücktransport zu den Aktivitäten mit der Carrozina – dem Rollstuhl, sowie gute Gespräche. 

Ich durfte auch schon mit einigen alten Leuten beten. Des Weiteren gehört die Teilnahme, 

Unterstützung und manchmal auch zeitweise Übernahme der von Animatricen, Musik- und 

Physiotherapeuten durchgeführten Aktivitäten. Am Ende des Jahres werde ich halb 

Kabarettistin, halb Schauspielerin sein, so, wie viele der Angestellten im Gignoro. Dies ist 

nämlich das Hauptmittel, um den von Trauer um verstorbene Verwandte, durch 

Krankenhausbesuche abwesende Mitbewohner und die Langeweile des Alltags, die sich 

einstellt, wenn man sich nach 100 Metern wie nach einem Marathonlauf fühlt, aufzulockern. 

Ich habe das Gefühl genau am richtigen Ort zu sein und nach meinen Fähigkeiten ein 

bisschen Licht in die Welt der Anziani (alten Menschen) hier im Gignoro zu bringen. Dazu 

dient auch die Arbeit in dem Tageszentrum des Altenheims, in welchem über 20 Senioren 

mit unterschiedlichem Hilfebedürfnis ihre Tage verbringen. Abends werden sie mit dem 

Pulmino – dem Minibus nach Hause gebracht. Meine Aufgabe besteht darin, sie dabei zu 

begleiten und dafür zu sorgen, dass sie sicher wieder zuhause ankommen. Dies ist eine 

Aufgabe, die ich liebe, da man Zeit hat mit ihnen zu reden, zu sehen wo sie leben und die 

Stadt ein bisschen besser kennenzulernen. I transporti – der Transport ist somit der dritte 

große Teil meiner Arbeit.  

Dadurch, dass ich bereits italienisch spreche, ergeben sich mir aber viele Möglichkeiten in 

anderen Bereichen mitzuhelfen und mich selbst kreativ in den Alltag einzubringen. Für den 

Adventsmonat hatte ich z.B. die Idee einen Adventskalender für das Altersheim zu kreieren. 

Dazu werden meine Mitbewohnerinnen und ich im Italienischunterricht eine Geschichte 

über einen deutschen älteren Herrn erfinden, der zusammen mit seinem Papagallo – 

Papagei zu seinem Sohn nach Florenz ziehen muss, da er sich und seinen Bauernhof leider 

nicht mehr allein versorgen kann. Unsere Geschichte soll witzig und pädagogisch werden. 

Zurzeit besteht der Plan darin, typische Unterschiede der italienischen und deutschen Kultur, 

aber auch bestimmte Themen, die im Alter wichtig sind, anzusprechen sowie sich auf 

Weihnachten zu beziehen. 



 

 

Le mie coinquiline 

Während ich für die Anziani und auch meine 

Kollegen eine Bambina – ein Kind oder giovane 

– jung bin, bin ich für le mie coinquiline - meine 

Mitbewohnerinnen, Sarah (18), Erzsi (19) und 

Annika (20) die nonna – die Oma oder wohl 

eher la mamma. Für mich ist ein Privileg ihnen 

Dinge beizubringen, die ich in den vergangenen 

Jahren, sowohl bei meinem FSJ in England, als 

auch in meiner Zeit in Köln lernen durfte. 

Genauso darf ich aber auch von ihnen lernen. 

Ich bin immer wieder beeindruckt, wie unglaublich weise und reif sie sind. Auf dem Bild bin 

ich mit Erzsi abgebildet. Ich habe es ausgewählt, weil es die Beziehung, die wir vier 

untereinander haben perfekt abbildet. Wir haben sehr, sehr viel Spaß, sind füreinander da 

und haben uns sehr lieb! Die drei Girls sind ein absoluter Segen für mich und ich könnte Gott 

nicht dankbarer für sie sein! Ich kann es mir gar nicht vorstellen, zu irgendeinem Zeitpunkt 

nicht mehr mit ihnen zusammenzuwohnen, auch wenn ich Gott schon um Weisheit für 

Zukunftsentscheidungen nach meinem Freiwilligen Dienst hier bitte (es ist nie früh genug). 

Ich bin gespannt, wie er die Dinge, die ich hier lerne, in der Zukunft benutzen wird – bzw. 

wie ich sie einbringen kann. 

La lingua 

Eine zentrale Fähigkeit, die ich hier erlernen darf, ist die wunderschöne, klangvolle Sprache. 

Ich bin jeden Tag neu überrascht über die sich steigernde Qualität und Quantität der Worte 

und Sätze, die aus meinem Mund kommen. Erzsi hat mir vor ein paar Wochen ein Bild 

geschickt, welches verdeutlicht, wie es sich anfühlt die Sprache vor Ort zu lernen. Darauf war 

ein Hund abgebildet, der mit ungebremster Kraft einen Wasserstrahl aus einem 

Gartenschlauch ins Gesicht bekommt. Dieses Bild illustriert meine Erfahrung vor allem der 

ersten Wochen sehr passend.  

Am Anfang war Überforderung das richtige Wort, um meine Gefühle gegenüber der 

Alltagsbewältigung mit dieser Sprache zu beschreiben. Es war nicht außerordentlich 

hilfreich, wenn die Personen, die mit dir kommunizieren, teilweise Dialekt sprechen, 

physisch bedingte Sprachschwierigkeiten haben und gefühlt 10 Wörter in der Sekunde 

aussprechen. Zudem kommt bei den Klienten mit Alzheimer das Logikproblem hinzu. Heute 

jedoch verstehe ich quasi tutto – fast alles. Dinge, die ich nicht verstehen will, hingegen 

machen mich wieder zur Sprachanfängerin. Zu dieser Kategorie gehören beispielsweise 

Ratschläge eines alten Herrn nicht zu enge Unterwäsche zu tragen (warum tut er das?) oder 

Beziehungsanfrage im Stile: Willst du meine Ragazza – meine feste Freundin – sein (was 

denkt er sich?). Sprachanfänger zu sein hat also auch seine herrlich nützlichen Seiten. Ich 

arbeite mich voran und genieße jede Herausforderung. Mit meinen steigenden 

Sprachfähigkeiten wird es auch leichter die Charaktere, der unterschiedlichen Menschen, die 

mir begegnen sowie kulturelle Eigenheiten zu identifizieren. 

Qualche Curiositá  



 

 

Interessantes, Wissenswertes – curiositá für euch könnte sein, dass ich vorhabe mich 

ehrenamtlich gegen den Spreco – das Wegwerfen von Lebensmitteln zu engagieren. Das hat 

Gott mir schon vor meiner Abreise für meine Zeit hier aufs Herz gelegt. Wie ich seit meiner 

Anreise hier mitbekommen habe, ist das Problem hier noch größer als in Deutschland.  

Mein Gebet diesbezüglich war, dass Gott mir Ansatzpunkte gibt und Leute zur Seite stellt, 

denen dieses Thema ebenfalls wichtig ist. Vor ein paar Wochen habe ich eine deutsche 

Studentin in einer Pizzeria kennen gelernt, deren Herz dafür brennt (heute gehen wir auf 

den Markt und retten gemeinsam Gemüse vor dem Weggeworfen-werden). Kurz danach 

haben wir einen anderen Freiwilligen in einer Einrichtung, 

einem Hostel, in der Nähe besucht. Durch Zufall fand zum 

gleichen Zeitpunkt ein Wochenende mit dem Schwerpunkt 

Olivenernte (das Bild zeigt das fertige Öl, welches danach in 

einen Kanister eingefüllt wird), aber auch Nachhaltigkeit 

statt. Dort konnte ich interessante Informationen und 

Kontakte zu Slowfood bekommen. Dies ist eine Organisation, 

die sich hier in Italien für nachhaltigen, regionalen Konsum 

und Lebensmittelverschwendung einsetzt. Des Weiteren engagiert sich ein Freund meiner 

Italienisch-Lehrerin in dem Bereich, so dass sie mir Kontakte zu Senza Spreco, einer weiteren 

Organisation, vermitteln kann. Im Internet war es so schwer etwas zu finden, weil ich nicht 

wusste, wonach ich hier suchen sollte. Aber ich fühle mich nun bestens ausgestattet und 

empfinde mein Gebet als beantwortet und freue mich spätestens nach Weihnachten in 

diesem Bereich starten zu können.  

Ansonsten freue ich mich des Lebens und liebe jede Sekunde meiner Zeit hier. Eine der 

wenigen Ausnahmen ist die Zeit, die ich damit verbringe Mücken totzuschlagen. Die liebe ich 

nicht so sehr!  

In Bocca al lupo – viel Glück!  

Dio vi benedica – Gott segne euch!  

Vi voglio bene – ich habe euch lieb!  

Cari Saluti – liebe Grüße aus der wundervollen Toscana  

Laura 

 


