
Hallo meine lieben Unterstützer.  

Hier in Agape hat sich nicht viel geändert. Der Winter ist immer noch vorherrschend. 

Täglich kommt mehr und mehr Schnee, so dass wir durchgängig über einen Meter 

Schnee haben. An die Arbeit hat man sich nun auch gewöhnt. Morgens um 9:30 geht 

es ins Center, falls man nicht mit dem Aufräumen des Frühstücksgeschirrs dran ist. 

Zuvor teilen wir uns meistens in kleine Gruppen auf. Im Center sollte man meistens 

erstmal die große Waschmaschine starten, da die dreckige Wäsche nie (!) zu Ende 

geht und man deshalb so gut wie immer Wäsche waschen muss. Ist dies erledigt, 

kann man die aufgehängte Wäsche kontrollieren und abhängen, Toiletten reinigen, 

Betten richten, Boden putzen und vieles mehr. Es können auch mal kleine 

Reparaturen anfallen oder es gibt auch kleine Projekte, wie z.B. die von Fulvio gebaut 

Garderobe für die Bar. Da wir im Moment so gut wie jedes Wochenende Gäste 

haben, ist es unser Job das Center auf Hochglanz zu bringen, wodurch wenig Zeit für 

andere Projekte bleibt. Dies bedeutet für mich, wochenends in der Küche zu stehen 

und für zwischen 25 bis zu über 100 Gäste als einer der Hauptverantwortlichen zu 

kochen. Man gewöhnt sich mehr und mehr an den Alltag und es gibt immer weniger 

Herausforderungen, von denen es im Sommer dann bestimmt wieder genügend 

geben wird. Im Sommer werden wir dann für drei Monate voll ausgebucht sein und 

somit Hochbetrieb haben, was aber auch bedeutet ,dass wir viele Workcamper 

bekommen werden, wodurch die Arbeit um einiges erleichtert wird, und es durch die 

unterschiedlichen Menschen viel mehr Spaß machen wird. Als Beispiel an 

Weihnachten hatten wir jeweils zwei Camps für eine Woche und in dieser Zeit hatten 

wir viele Workcamper aus aller Welt. Insgesamt haben wir ein Maximum von 25 

Workcampern, von denen meistens (mindestens) 10 aus dem Ausland kommen. 

Somit kann man viele Nationalitäten kennen lernen und dabei einen Einblick in 

andere Welten bekommen. Wir hatten zum Beispiel Workcamper aus Deutschland, 

Polen, Estland, Griechenland und sogar welche aus Südkorea und Indonesien. Die 

zwei Wochen haben viel Spaß gemacht, waren dann aber auch sehr anstrengend. 

Gegen Ende der zwei Wochen gingen dann fast alle nach Hause und wir hatten noch 

3 Gäste, welche einen Tag später abreisen wollten. Doch dies sollte dann doch nicht 

geschehen. Wir sind mit ihnen zur Bushaltestelle gelaufen, da an diesem Tag sehr viel 

Schnee runter kam. Unten angekommen warteten wir dann eine dreiviertel Stunde, 

bis wir die Nachricht erhielten, dass eine Lawine die Straße blockiert hatte und auch 

erstmal keine Buse fahren würden. Somit sind wir wieder zurück und die Gäste 

konnten ihre Flüge um einige Tage verschieben. Des Weiteren sind dann noch das 

Internet und alle Handy-Netze bis auf eines ausgefallen. Trotzdem war es eine tolle 

Zeit, da wir nette Gäste hatten. Abends haben wir es uns dann meistens bequem auf 

dem Sofa gemacht und zusammen Filme geschaut. 



Allgemein: 

Doch falls wir keine Gäste haben, kann es auch mal ruhiger werden.  

In Prali gibt es ein Ski-Gebiet, auf welches wir uns bis jetzt zweimal getraut haben. 

Neben Agape gehe ich noch, soweit ich es schaffe, ins Schwimmbad, welches eine 

halbe Stunde von Agape entfernt ist. Außerdem war ich Anfang Februar auf dem 

Seminar in Cara Cares (bei Florenz), bei dem ich alle Mitfreiwilligen aus Italien und 

Rumänien sah.  

Danach ging es für mich direkt weiter nach Marradi, an welchem das Vipassana-

Meditations-Center steht. Hier besuchte ich einen 10 Tages-Kurs. Dieser 10 Tage 

Vipassana-Meditations-Kurs wird durch Tonaufnahmen des bereits verstorbenen S.N. 

Goenka gehalten und wird durch Assistenten und viele Helfer durchgeführt. Hier gab 

es einige Regeln: Bis zum Tag vor der Abreise darf man mit niemandem außer den 

Lehrern/Helfern reden. Man darf sich auf keine Weise mit anderen verständigen und 

jeden Kontakt meiden. Man musste sein Handy und alles weitere, was man zum 

Schreiben hatte, abgeben. 

Hier verbrachte ich nun 11 Tage. Jeder Tag war gleich aufgebaut. Aufstehen um 4:00, 

4:30-6:30 im Zimmer oder Meditationsraum meditieren. 6:30-8:00 Frühstückspause… 

8:00-9:00 Gruppenmeditation, und immer so weiter… Somit hat man dann täglich 10 

Stunden meditiert, was man nicht immer ganz gepackt hat, da man manchmal 

eingenickt ist oder doch eine Runde laufen musste, um wieder fit zu werden. Jeden 

Abend gab es dann noch einen einstündigen Vortrag. Über diesen Kurs könnte ich 

sehr vieles erzählen, doch möchte ich mich kurz halten. Auf jeden Fall war es eine 

sehr interessante Erfahrung; ich würde es jedem 

Empfehlen.(https://www.dhamma.org/de/about/code - für Interessierte)  

Liebe Grüße 

Dominik O. 

https://www.dhamma.org/de/about/code

