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Ciao a tutti, 

 

Inzwischen sind schon mehr als 6 Monate vergangen, was gleichzeitig bedeutet, die 

Hälfte meines Italienjahres ist nun vorbei. Und ich kann es gar nicht glauben wie 

schnell die Zeit hier vergeht. 

Es kommt mir so vor, als hätte ich meinen ersten Bericht gerade erst geschrieben.  

 

Mittlerweile hat sich aber schon wieder Einiges verändert und ich habe so Vieles 

erlebt, dass es mir schwer fällt, alles in Worte zu fassen. 

Doch ich fange einfach mal von vorne an ... 

 

In Casa Cares fühle ich mich weiterhin sehr wohl. An den Alltag habe ich mich recht 

schnell gewöhnt, und wenn sich auch die Wintermonate ein wenig hingezogen 

haben, so war es doch nie langweilig.  

Mit der Sprache läuft es inzwischen auch besser und die größten Sprachbarrieren 

vom Anfang sind, nicht zuletzt dank unseres Italienischunterrichts, so gut wie weg.  

 

VERÄNDERUNGEN BEI DER ARBEIT: 

 

Ende Oktober wurde es dann auch hier spürbar kälter. Es kamen immer weniger 

Gäste nach Casa Cares, weshalb sich mein Arbeitsschwerpunkt verlagerte - ein 

wichtiger Teil war dabei die Olivenernte. 

 

Olivenernte: 

 

Die Toskana ist neben diversen Weinen auch für das Olivenöl bekannt und daher 

war es auch Teil unserer Aufgabe bei der diesjährigen Olivenernte mitzuhelfen.  



Am ersten November begannen wir somit mit der Ernte.  

Zu Beginn waren wir nur zu viert, doch wie jedes Jahr stieß auch dieses Mal eine 

Gruppe von Schweizern dazu, die auch bei der Ernte mithalfen. 

 

Die Ernte läuft folgendermaßen ab: 

Zuerst werden Netze unter den Olivenbäumen ausgelegt, welche man dann mit Hilfe 

von Wäscheklammern um den Baum befestigt. Anschließend deckt man noch 

restliche Lücken mit einer Plane ab, denn es sollen so wenig wie möglich Oliven 

verloren gehen. 

Das Ganze gestaltet sich relativ schwierig, denn während Giordano, der Gärtner, die 

Oliven mit einer Maschine vom Baum holt, müssen wir anderen aufpassen, dass so 

wenig wie möglich Oliven daneben landen, diese gleichzeitig so schnell wie möglich 

in Kisten sammeln und die Netze wieder neu auslegen, damit es keine 

Unterbrechung gibt. 

Da das Öl nicht direkt in Casa Cares gepresst werden kann, werden die Oliven 

abends zu einer nahegelegenen Olivenpresse gefahren. 

 

Doch aufgrund von Regenmangel ist die Ernte auch 

dieses Jahr nicht sonderlich gut ausgefallen, sodass 

wir insgesamt nur circa zwei Wochen ernteten. 

Zum Schluss durften wir noch einmal ganz 

traditionell die Oliven von Hand und mit Hilfe einer 

Art Rechen pflücken. 

 

Allgemein gab es für uns Freiwillige ansonsten in 

diesen Wintermonaten eher weniger zu tun ... 

 

Im Garten haben wir zum Beispiel noch restliche 

Beete umgegraben, die Olivenbäume gedüngt, viele 

Regenrinnen gesäubert und ansonsten einfach dort 

mitgeholfen, wo gerade etwas zu arbeiten war.  

 

Diese ruhigere Zeit wurde auch dazu genutzt, die Villa zu verändern 

beziehungsweise „auf Vordermann zu bringen“. Einige der Gästezimmer wurden 

vollständig renoviert und auch in anderen Räumen fanden große Veränderungen 

statt. 

Beispielsweise sollte der Essenssaal neu gestaltet werde, weshalb wir viel Zeit damit 

verbrachten, Tische und Bänke, sowie Kommoden mit Sandpapier abzuschleifen. 

 

Mittlerweile ist aber schon Mitte März und man merkt, dass die Hochsaison langsam 

wieder beginnt, auch wenn es hier sogar noch vor ein paar Wochen geschneit hat. 

So haben wir zum Glück wieder mehr zu tun. Das ist zwar schön, weil man wieder 

mehr Aufgaben hat, kann jedoch auch recht stressig sein, wenn mehrere Gruppen 

gleichzeitig an- und wieder abreisen und noch am gleichen Tag wieder alles bereit 

für die neuen Anreisenden sein muss. 



Nun arbeiten wir wieder mehr in der Küche, wo wir jetzt mehr mithelfen, wie beim 

Gemüse putzen und schneiden, Salat waschen oder beim Nachtisch zubereiten. 

Die Aufgabenverteilung ist seit Ende Januar ausgeglichener, da wir einen neuen 

Mitfreiwilligen aus Venezuela bekommen haben. 

So ist auch unser WG-Leben etwas lebhafter geworden und wir veranstalten 

manchmal kleine Spieleabende, kochen zusammen oder unterhalten uns einfach. 

 

FREIZEIT UND REISEN: 

 

Gemeinsam mit meiner Mitfreiwilligen Adline gehe ich jetzt einmal die Woche abends 

zu einem Jugendchor in Reggello.  

Zwar gestaltet sich das manchmal etwas schwierig, wegen unserer Arbeitszeiten und 

den schlechten Verkehrsanbindungen, doch die Leute aus der Umgebung sind sehr 

freundlich und zeigen viel Interesse daran, uns zu helfen. Beispielsweise werden wir 

von einem Freund des Chorleiters zum Chor gebracht und auch wieder zurück 

gefahren. 

In nächster Zeit will ich mich vielleicht auch nochmal nach einer anderen 

Sportmöglichkeit umschauen. 

 

An unseren freien Tagen besuchen 

wir so oft es geht unsere 

Mitfreiwilligen Hanna und Edith in 

Florenz, versuchen, gemeinsam 

Sachen zu unternehmen oder Italien 

zu bereisen. 

So haben wir im Dezember unsere 

Mitfreiwilligen Laura und Sabrina für 

ein paar Tage in Neapel besucht und 

mit vielen anderen Freiwilligen in 

Rom Silvester gefeiert.  

 

Ich hatte sogar die Möglichkeit, Ende Februar eine Freundin in Südtirol zu besuchen 

und anschließend ein paar Tage in Venedig zu verbringen. 

 

Ein weiteres schönes Ereignis war auch unser Zwischenseminar Anfang Februar hier 

in Casa Cares. So konnte ich die anderen Freiwilligen wiedersehen und wir hatten 

die Möglichkeit, uns über Erfahrungen, Erlebnisse und Probleme auszutauschen, 

und jeder bekam noch einen besseren Einblick in die Einsatzstellen der anderen. 

 

Viele Grüße aus der hoffentlich bald wärmer werdenden Toskana, 

 

Eure Elena 

 

 

 


