
Ciao a tutti, 

kaum zu glauben, dass ich schon seit einem halben Jahr in Florenz lebe. Die Zeit 
vergeht wie im Flug; doch kommt es mir irreal vor, vollgepackt mit anderen 
Freiwilligen in Italien angekommen zu sein. Seit meinem 1.Rundbrief ist einiges 
passiert - viele Reisen quer durch Italien, Besuch aus Deutschland und viele weitere 
Abenteuer. An meinen Eindrücken und Erfahrungen will ich euch nun teilhaben 
lassen… 

In meiner Einsatzstelle, dem Altenheim „Gignoro“ habe ich leider einige Todesfälle 
miterlebt. Am Anfang war es sehr schwierig für mich, mit einem Todesfall 
umzugehen, allerdings habe ich gelernt, dass der Tod einfach zu dem Leben, 
speziell zu einer Arbeit in einem Altenheim dazu gehört. Mit Freude denke ich an 
eine Frau zurück, zu der ich seit dem ersten Tag eine nähere Beziehung aufbauen 
konnte, auch wenn damals mein Italienisch noch schlechter/brüchig war. Diese kurze 
Bekanntschaft hat mir gezeigt, wie man sich an den noch so kleinsten Dingen 
erfreuen kann, und dies gibt mir persönlich neue Kraft. Ich kann mich glücklich 
schätzen, diese ältere Dame kennengelernt zu haben. Schwerer fällt es mir, 
mitzuerleben, wie sich der Zustand einiger Personen verschlechtert oder 
Heimbewohner plötzlich nicht mehr morgens an ihrem Platz sind, da sie aufgrund 
von einer Krankheit oder eines Sturzes ins Krankenhaus gekommen sind. 

Nach Italien konnte ich natürlich nicht ohne meine Trompete reisen, die ich nun seit 
einiger Zeit regelmäßig zu einer musikalischen Aktivität in das Altenheim mitnehme. 
Es ist richtig schön, mitzuerleben, wie sich die Bewohner über die Musik freuen und 
den Text zu Liedern aus ihrer Kindheit und Jugend laut und deutlich mitsingen. 

Der Alltag im Altenheim wird durch die unterschiedlichsten Feste bereichert. So fand 
beispielsweise Ende November ein Fest für alle Heimbewohner und deren 
Familienangehörige und Freunde statt. Des Weiteren wurde auch Weihnachten oder 
Neujahr gefeiert. In der Weihnachtszeit ist das Plätzchen backen stets ein fester 
Bestandteil für mich gewesen. Um diesen Aspekt nicht zu missen, schlug ich vor, 
Vanillekipferl mit einigen Bewohnern zu backen. Kurz vor Weihnachten wurde dies in 
die Tat umgesetzt und mich hat es gefreut, ein Teil meiner Kultur mit anderen zu 
teilen. Natürlich wurde auch Fasching gefeiert, wofür unzählige Girlanden und 
Masken gebastelt wurden. Ende Februar fand ein Marsch, eine Art „Demo“ statt. 
Anlass dafür war der Tag des Energiesparens. Eine Gruppe von Heimbewohnern, 
begleitet von Mitarbeitern und Freiwilligen, zogen vom Gignoro zu einer nah 
liegenden Grundschule. Für eine zweite Klasse der Grundschule wurden Briefe 
geschrieben, da eine Brieffreundschaft zwischen jungen und alten Menschen 
entstehen soll. 

Generell kann ich über das Altenheim sagen, dass sich mein Verhältnis zu 
Heimbewohner und Kollegen stark verbessert hat. Beispielsweise ging ich mit den 
Mitbewohnern auf zwei Konzerte, die der Musiktherapeut des Altenheims 
mitgestaltete. Die meisten Heimbewohner sind mir mittlerweile richtig ans Herz 
gewachsen und begrüßen mich, wenn sie mich sehen. Durch das anfängliche 
Namenschaos blicke ich nun durch und kenne alle mit Vor- und Nachname. Dazu 
kommt, dass ich die meisten Ess- und Angewohnheiten kenne. Das erleichtert die 
Arbeit sehr, weswegen ich individuell auf die Bedürfnisse eingehen kann. Zum 
Beispiel habe ich gelernt, wenn eine Person nur ein paar Schritte machen kann und 



eine Pause einlegen möchte. Außerdem habe ich mich an den toskanischen Akzent 
und an die Sprechweise einiger älteren Menschen gewöhnt. 

Aufgrund meines schwierigen Namens für Italiener, besonders für die 
Heimbewohner, vergessen einige relativ schnell meinen Namen. Allerdings freut es 
mich umso mehr, wenn sie sich an meinen Namen erinnern und diesen richtig 
aussprechen. 

 

Auch in meiner Freizeit spielt meine Trompete eine wichtige Rolle. So gehe ich 
einmal pro Woche in das Orchester der Universität, in dem Studenten und 
Professoren gemeinsam musizieren. Die wöchentlichen Proben bereiten mir jedes 
Mal aufs Neue viel Freude. Seit kurzer Zeit engagiere ich mich bei den Pfadfindern, 
da ich bereits in Deutschland bei den Pfadfindern aktiv bin. Sehr spannend sind die 
Treffen, da ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Pfadfinderstruktur und junge 
Menschen in meinem Alter kennen lerne. 

Jeden Mittwochnachmittag gestalte ich mit meiner Mitfreiwilligen Hanna die 
Jungscharrunde in einer deutsch- italienischen Kirche mit. Die Kinder sind zwischen 
zwei und fünf Jahre jung, sodass es manchmal sehr chaotisch zugeht. So bekomme 
ich Kontakt zu Kindern, die zweisprachig groß werden, zu ihren Eltern und somit 
einen weiteren Einblick in die italienische Kultur. Interessant ist es, die 
Lebensgeschichten der Eltern zu hören, da die meisten wegen der Liebe nach Italien 
gezogen sind. 

Die Konstellation in meiner WG hat sich Ende Februar geändert, da Nadege 
aufgrund ihres Studiums nach Afrika zurückgekehrt ist und zudem eine Freiwillige 
von Rom nach Florenz gewechselt hat. Wir sind nun insgesamt vier Freiwillige, die 
gemeinsam wohnen und arbeiten. 

Mit zwei weiteren Freiwilligen aus Florenz besuche ich wöchentlich einen Sprachkurs 
und unternehmen ab und zu etwas gemeinsam. 

Italien wurde von mir weiter bereist und so war ich mit anderen Freiwilligen, die 
innerhalb kürzester Zeit zu richtig guten Freunden wurden, beispielsweise in Neapel, 
Lucca oder Rom. Auch die ersten Besuche aus Deutschland bekam ich, worüber ich 
mich riesig gefreut habe. 

Nach einem halben Jahr kann ich sagen, dass ich in Florenz zu 100% angekommen 
bin und die Zeit hier sehr genieße. 

Fun Fact: Am 1. März 2018 war Schneechaos in Florenz; das heißt, alle Schulen und 
Universitäten waren in ganz Florenz und in der gesamten Toskana geschlossen, da 
es laut einer Wetterprognose schneien sollte. Dies war auch wirklich der Fall, jedoch 
für meine deutschen Verhältnisse sehr wenig Schnee und noch lange kein Grund, 
mit Schlitten auf die Straße zu gehen. Außerdem fuhren Busse und Autos bei ca. 3 
cm Schnee überhaupt nicht, beziehungsweise sehr wenig. 

Diesen Tag werde ich so schnell nicht vergessen, da er sehr amüsant war. 



 
Ich freue mich, wenn ich von euch hören werde! 
 
Sonnige Grüße aus dem schönen Florenz- 
 
Eure Edith  
 
 
 
 
Hanna und ich in Bologna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rund ums Altenheim Gignoro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


