
 

 

 1 

1.Bericht aus Agape Centro Ecumenico 2018/2019 

 Liebe Leser und Leserinnen, 

dies ist mein erster Bericht aus Italien. Ich bin nun schon seit fast zwei 
Monaten an meiner Arbeitsstelle und ich hoffe, dass ich Ihnen nun schon 
einmal einen ziemlich guten Einblick bieten kann.  

Wo bin ich eigentlich? Ich bin in den piemontesischen Alpen auf ca. 1600 
m Höhe. Meine Einsatzstelle liegt oberhalb von Ghigo di Prali. Das ist 
etwa 90 Minuten südwestlich von Turin im Val Germanasca. Prali hat 
etwa 250 Einwohner, wird allerdings im Winter auch wegen seines 
Skiareals häufig von Turinern besucht.  

Was ist meine Einsatzstelle? Agape Centro Ecumenico ist ein ökumenisches Begegnungszentrum, 
das vor allem im Sommer Ort für viele Camps ist. Im Winter dient es auch als 
Wochenendunterkunft für Feriengäste. Die Camps sind über unterschiedliche Themen: Es gibt 
theologische, politische, und Gender-Camps, teils auch international. Zusätzlich gibt es noch 
Camps für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Das Zentrum ist Teil der waldensischen 
Kirche, die mit etwa 25  000 Mitgliedern die größte protestantische Kirche Italiens ist.  Das 
Zentrum wurde von 1947-51 quasi aus dem nichts erbaut und besteht seitdem auf nahezu rein 
ehrenamtlicher Basis. Zum Beispiel sind die Referenten, Übersetzer (bei internationalen Camps) 
und Künstler (-die ab und zu  Projekte machen-) Ehrenamtliche. Es gibt hier verschiedene 
Gruppen: Es gibt die Residentengruppe, die Workcamper, die Staff-Personen, und natürlich die 
Campists. Die Campists sind die Teilnehmer an den Camps und ein Staff besteht aus mindestens 
einem Residenten und anderen Ehrenamtlichen. Sie organisieren die Camps. Die Workcamper 
sind Ehrenamtliche, die für einen begrenzten Zeitraum als Helfer hier wohnen. Und dann gibt es 
noch die Residentengruppe. Zu dieser gehöre ich. Es gibt elf Residenten zwischen 18 und 42, die 
das ganze Jahr über hier wohnen und das ganze Zentrum organisieren. Zu den Residenten 
gehören der Direktor Malte und auch die Vizedirektorin Sara. Die restlichen Neun sind aktuell 
zwei Serbinnen, drei Deutsche, ein Kolumbianer und drei Italiener/-innen. Manche von ihnen 
sind schon das zweite oder sogar das dritte Jahr hier. Es gibt verschiedene Sektoren, für die wir 
zuständig sind, wobei jeder zwischen den Camps überall mitarbeitet. Die Sektoren sind Ufficio 
(Büro), Bar, Cucina (Küche), Pulizie (Putzen), Manutenzione (Hausmeister), und Servizio 
(Service).   

Was ist das Ziel von Agape? Agape ist ein Begegnungszentrum. Da ist es schon im Wort, dass hier 
Begegnung stattfindet. Agape ist ein Ort des Dialogs und der Diskussion. Hier treffen 
verschiedene Kulturen, Lebensweisen, Altersgruppen, Religionen, und Geschlechter aufeinander. 
Hier ist man nicht in seiner normalen sicheren Umgebung, sondern an einem anderen Ort mit 
Personen, deren Meinungen uns vielleicht aufrütteln. Es gilt mit offenem Geist 
hierherzukommen und viele Eindrücke zu sammeln. Wir versuchen hier ein Leben in 
Nächstenliebe zu vermitteln, wie das Wort „Agape“  (gr.: göttliche Liebe) ausdrückt. Diese 
Erfahrungen tragen wir im Idealfall dann nach außen und 
geben sie weiter, wenn wir in unseren Alltag zurückkehren. 

Was mache ich hier? Ich bin nun Hauptverantwortliche für 
Manutenzione und Teilverantwortliche für Pulizie. Beides sind 
Sektoren, in denen das ganze Jahr viel zu tun ist. In Pulizie 
kann man neben den offensichtlichen Sachen auch mal größere 
Putzprojekte einschieben. Allerdings hat man mit 100 Betten 
und einem großen Gelände auch so schon viel zu tun.  
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Manutenzione ist dagegen sehr vielseitig. Ich habe so schon einige 
Stühle geleimt und gestrichen, einige mechanische Geräte gefixt, 
geholfen, eine Wasserleitung zu verlegen, Laub zusammengekehrt und 
den Rasen gemäht. Gerade jetzt vor dem Winter gibt es viel zu tun, denn 
Agape hat eine große Grünfläche, die vor dem ersten Schnee noch 
einiges an Arbeit macht. Der erste Schnee wird jetzt schon bald kommen 
und bis zum Frühjahr wohl nicht mehr weggehen. Schneeschippen 
gehört dann natürlich auch zu meinen Aufgaben. 
Außerdem habe ich noch eine weitere kleine Aufgabe: Ich fahre alle zwei 
Tage nach Prali, um unsere Essensreste zu einer Bäuerin zu bringen. 
Außerdem mache ich ein paar Einkäufe für die Residentengruppe und 
bringe das Altglas weg. 

Was sind meine bisherigen Erfahrungen? Wie ich bereits erwähnt habe, bin ich nun seit fast 2 
Monaten hier. Gestartet bin ich am 02.09.2018. Zunächst ging es allerdings für 10 Tage nach Torre 
Pellice, im Val Pellice einem benachbarten Tal. Dort traf ich auf ca. 50 Freiwillige im Alter von 17 
bis 27. Es war ein äußerst guter Einstieg in dieses Jahr, denn der Austausch mit den anderen 
brachte einen schon in die richtige Stimmung. So direkt nach dem Schulabschluss habe ich das 
gebraucht, denn es ist doch ein Unterschied in der Schule zu sitzen und zu lernen oder zu 
arbeiten. In diesen Tagen hatten wir Kultur- und Sprachkurs. Wir erfuhren etwas über die 
waldensische Kirche und die Region, was speziell für mich interessant war, denn Luftlinie sind es 
etwa 10 km zwischen Torre Pellice und meiner Einsatzstelle, die ja ebenfalls Teil der 
waldensischen Kirche ist. Der Sprachkurs hat mich sehr vorwärts gebracht und so kann ich ab 
und zu auch schon längere Unterhaltungen auf Italienisch führen. Zuletzt habe ich in Torre 
Pellice auch mit einer zukünftigen Mitfreiwilligen ein Zimmer geteilt. Wir haben uns sofort gut 
vertragen und sind nun sehr gute Freundinnen geworden. Schließlich gab es auch noch einen 
Willkommensbrief von einem der  deutschen Freiwilligen, der auch dieses Jahr noch hier ist.  
Als ich dann schließlich an meine Einsatzstelle kam, habe ich mich schon richtig darauf gefreut. 
Hier habe ich dann die restlichen Residenten, bis auf einen, kennengelernt. Innerhalb von ein 
paar Tagen habe ich mich schon super aufgenommen gefühlt. Zusammen Filme schauen, singen, 
in den Pausen kurz Volleyball spielen… All dies führt zu einer guten Gemeinschaft. Wir haben 1,5 
Tage die Woche frei, wobei ein halber Arbeitstag „Family Fun Day“ ist. An diesem Tag 
beschließen wir gemeinsam, was wir machen. Das kann Marmelade einkochen, backen, 
Kastanien sammeln, eine Bäuerin besuchen u.v.m. sein. Auch diese Aktivitäten machen uns zu 
einer Familie. Um überhaupt einen Überblick zu bekommen und uns näher kennen zu lernen, 
gab es die Retraite-Woche. In dieser Woche haben wir wirklich die ganze Zeit 
zusammengeschafft, wodurch wir noch besser zusammengewachsen sind. Das hat sogar so gut 
funktioniert, dass es bisher keiner größeren Streits oder Dramen gab. 
Etwas Probleme hatte ich anfangs mit der Höhe. Dadurch und auch durch das ständige Sprechen 
in Fremdsprachen (speziell italienisch, aber auch englisch) war ich anfangs immer sehr müde. 
Auch das Essen war eine kleine Umstellung, auch wenn ich an das italienische Essen durch 
Familienurlaube gewöhnt bin. Viele Speisen werden deutlich fettiger gekocht. Auch die nun 
etwas andere Belastung meines Körpers (mehr körperlich als geistig) hat zu einem anderen 
Hunger geführt. 



 

 

 3 

Momentan läuft hier noch alles auf Englisch, wobei ab und zu 
auch mal italienisch gesprochen wird. Ab Dezember läuft dann 
alles auf Italienisch. Und damit ich bis dahin auch genug 
italienisch kann, bekomme ich einmal wöchentlich zwei 
Stunden Unterricht von einer Lehrerin, die das ehrenamtlich 
für die Agape-Freiwilligen macht. Meine größte Angst war eben 
die Sprachbarriere, doch ich verstehe schon ziemlich viel 
italienisch und glücklicherweise können alle englisch und sind 
auch liebend gern bereit, einem beim Italienischlernen zu 
helfen. Auch an freien Tagen läuft hier alles ähnlich einer Familie bzw. WG. Wir spielen 
gemeinsam, unternehmen etwas gemeinsam usw. Ich mag es hier auf jeden Fall sehr. So sehr, 
dass ich von Anfang an nie Heimweh hatte und nur die „heimische Weihnachtsbäckerei“ etwas 
vermisse. 
Wie vorherzusehen war, muss man sich auch gerade jetzt, wo hier im Zentrum noch nicht so viel 
los ist, viel selbst beschäftigen, schließlich lebt man hier sehr abgelegen. Für mich, die neben der 
Schule, zwei Chöre, zwei Fußballmannschaften und zweimal Musikunterricht hatte, ist hier 
vergleichsweise wenig los. Allerdings habe ich durch all das schon früher meine Freizeit meist 
allein verbracht, weshalb ich nur wenige Probleme habe, mich selbst zu beschäftigen. Meine 

Freizeit verbringe ich bei schönem Wetter meist draußen lesend. Bei 
schlechtem Wetter widme ich mich meist der Musik. Der Gesang, die 
Trompete und die Altblockflöte sind altbekannte Kumpanen, doch ich 
habe auch ein neues Instrument für mich entdeckt: die Gitarre. Ich 
bringe mir viel selbst bei, bekomme aber auch tatkräftige Unterstützung 
von den anderen Residenten. Außerdem ist ein großer Teil der 
Residenten im Kirchenchor von Prali, dem ich nun auch beigetreten bin. 
Wir singen aktuell viele deutsche Lieder mit italienischem Text. Neben 
den Residenten sind natürlich auch viele Pralini im Chor. 
 So lernt man nach und nach viele Personen kennen. Zum Beispiel 
erinnere ich mich an eine Szene, die sich ein paar Tage nach meiner 

Ankunft abspielte. Die Residentengruppe gemeinsam in der örtlichen Bar und ich ging kurz in 
den „La Stampa“-Laden, um ein paar Postkarten zu kaufen. Die Frau fragte mich direkt, ob ich 
denn nun eine der neuen Residenten von Agape sei, und ich bestätigte das. Daraufhin hat sie sich 
direkt mit Vornamen vorgestellt und jedes Mal, wenn ich nun dorthin gehe, unterhalten wir uns 
kurz etwas. So, oder so ähnlich läuft es hier für mich mit allen neuen Bekanntschaften. Ich wurde 
hier bisher überall mit offenen Armen und ausgesprochener Freundlichkeit empfangen. 
Für mich, die im schönen Oberschwaben aufgewachsen ist, ist die Natur ein wichtiger Teil. Aber 
da komme ich hier nicht zu kurz. Ich habe Alpenpanorama direkt vor meinem Fenster, und bei 
Sonnenschein lässt es sich wunderschön auf der Terrasse genießen. Das ist umso wichtiger, weil 
wir nur noch ca. fünf Sonnenstunden pro Tag haben, wenn die Sonne überhaupt rauskommt. 
Außerhalb dieser Stunden kann es schon ziemlich kalt werden. 
Zur Natur der Berge gehören natürlich auch die Kühe: So habe ich schon einen Kuhmarkt erlebt 
und auch mal das Essen verpasst, weil die Kühe die Straße versperrt haben. Eine Woche lang 
durfte ich auch von Kuhglocken aufwachen, weil die Kühe die Grünflächen von Agape abgegrast 
haben. Ich glaube die Natur ist neben der neuen Familie eines der Dinge, die ich hier am meisten 

mag. 

Zusatz?! (03.11.2018) Jetzt hatte ich diesen Bericht schön fertig 
geschrieben, bevor hier die erste größere Gruppe ankommt, 
und jetzt fällt mir auf, dass ich in den letzten Tagen so viele 
neue Erfahrungen gemacht habe. Diese will ich nun auch noch 
niederschreiben: 



 

 

 4 

Zunächst einmal bin ich jetzt gerade hauptsächlich in Pulizie. Das heißt, 
Bäder putzen, Müll lehren, Wäsche waschen, neue Zimmer vorbereiten, 
denn die nächste Gruppe wird bald kommen, u.v.m. Außerdem ist jetzt 
der erste Schnee angekommen. In einer Nacht ist fast 25 cm Schnee 
heruntergekommen. Wir haben hier zwar zwei Schneefräsen und auch 
die Stadt schippt einen Teil der Einfahrten, dennoch hat auch das seine 
Grenzen. Die Fräsen schaffen den etwas feuchten und pappigen Schnee 
nicht, und die Stadt kann die Einfahrten nicht ganz schippen, weil sie 
sonst den Asphalt zerstören würden. Für mich hieß das in den letzten 
Tagen, täglich zwei Stunden schweren, feuchten Schnee schippen. Mein 
tägliches Workout.  Allerdings hat man auch schon die ersten 
Schneeballschlachten und ich freue mich auch schon auf das Skifahren im örtlichen Skigebiet. 
Und wenn man bedenkt, dass es gerade in ganz Italien Unwetter gibt, dann haben wir es hier 
ziemlich gut getroffen mit Schnee und ein paar Sonnenstunden. Ich habe heute auch meine erste 
Lawine gesehen. Auf der anderen Talseite ist eine Schnee- und Schmutzlawine mit lautem Getöse 

heruntergekommen. Wir sind glücklicherweise in keiner Gefahr, denn auf 
unserer Talseite ist die Steigung nicht extrem genug und in den letzten 
Jahren sind hier nie Lawinen heruntergekommen.  
Neben Ufficio sind meine beiden Sektoren die einzigen, in denen man 
immer den sonstigen Arbeitszeiten folgt. Das heißt, 9:30 Uhr bis 12:45 
Uhr, und 15 Uhr bis 19 Uhr, jeweils mit einer halbstündigen Pause. Ich 
mag die lange Mittagspause sehr, denn dann kann man schönes Wetter 
auch gut genießen, oder mal einen Mittagschlaf machen. Die anderen 
Sektoren haben während Gruppen hier sind, andere Arbeitszeiten. 
Einmal habe ich bereits auch in der Küche gearbeitet, aber nur 
ausnahmsweise. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, und man 
bekommt dann auch schon die ersten Einblicke in die 

Hygienevorschriften.  
Es ist jetzt deutlich voller in Agape und wir haben auch einige Workcamper/-innen (freiwillige 
Helfer/-innen). Eine weitere Schwierigkeit, die in dem eigenen Sektor Arbeitenden zu 
unterweisen und zu koordinieren. Dennoch ist es schön, viele neue Gleichaltrige kennenzulernen 
und die Stimmung ist in der Regel sehr gut. In den Pausen an der Bar kommt man immer sehr 
schön ins Gespräch. An der Bar gilt die Regel, dass jede/-r Resident/-in drei, jede/-r 
Workcamper/-in zwei, und mögliche Übersetzer/-innen 4 Kaffee oder Tee am Tag kostenlos 
bekommen. Das nutze ich auch meist aus, so ist warmer Tee zu einem meiner 
Grundnahrungsmittel geworden. Heute Abend wird es eine Party mit den Residenten/-innen und 
Workcampern/-innen geben und ich freue mich schon sehr darauf, auch wenn ich morgen wohl 
nicht sehr ausgeschlafen sein werde.  
Ich merke schon, dass die Zeit, wenn das Zentrum geöffnet hat, deutlich stressiger ist. Es ist 
immer etwas los und ich komme nicht mehr so einfach dazu etwas in meiner Freizeit zu machen. 
Das nehme ich aber auch gern in Kauf, denn ich will auch die Zeit genießen, bevor wieder „Tote 
Hose“ ist. Daher freue ich mich schon auf den Sommer, habe aber auch großen Respekt vor der 
Zeit, denn im Sommer reiht sich ein Camp an das andere. 
Nächstes Wochenende ist dann das erste von uns organisierte Camp. Da 
werden sicher auch noch viele neue Erfahrungen 
zusammenkommen. Das können Sie dann in meinem nächsten 
Bericht lesen. Allerdings bin ich jetzt schon überzeugt, dass 
dieses Jahr mich verändern und prägen wird. Jeder Tag kommt 
mir hier wie zwei vor und ich kann nicht glauben, dass es erst 
zwei Monate sind, weil sich alles so intensiv anfühlt. 

Schluss? Wenn Sie sich noch weiter informieren wollen, dann 
können Sie auch einfach unsere Website besuchen: 
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https://agapecentroecumenico.org, dort finden Sie auch aktuelle Bilder und Berichte. Nun bleibt 
mir nur noch eins: Das Danksagen. Wie man hoffentlich aus meinem Bericht heraushören kann, 
mag ich es hier wirklich sehr und ich lerne hier  sehr viel. Dass das hier möglich ist, verdanke ich 
allerdings am wenigsten mir selbst, sondern dem FÖF, meiner Familie, und allen, die mich 
unterstützt haben. Sowohl durch euer Aufmuntern, wenn ich Zweifel hatte, als auch durch 
zahlreiche finanzielle Unterstützung, ohne die ein solches Jahr erst gar nicht möglich wäre, habt 
ihr mich an diesen Punkt geführt. Daher ein großes Dankeschön an euch alle! 

Ciao a tutti, 
Victoria 

https://agapecentroecumenico.org/

