
2. Bericht vom Freiwilligen Ökumenischen Friedensdienst 
in Casa Cares 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in meiner Zeit hier in der Toskana geschieht sehr viel und ich bin froh, mit diesem Brief 
wieder Raum für zu finden, von meinen Erlebnissen berichten zu können. Um einen 
möglichst repräsentativen Eindruck vermitteln zu können, möchte ich ein paar Ausschnitte 
meiner Tagebucheinträge hier wiedergeben. 
 
Sonntag, den 17. Februar 2019: 
Heute habe ich mit Giulia (einer anderen deutschen Freiwilligen) das Frühstück vorbereitet 
und dann bei der Zubereitung des Mittagessens in der Küche geholfen. Ich wusch Salat, 
der direkt aus dem Garten kam und deshalb ziemlich schmutzig war. Zudem schnitt ich 
Kartoffeln für einen Kartoffelsalat. Mich freut es, dass wir in der Küche immer mehr 
Aufgaben anvertraut bekommen und eine ziemlich große Freiheit haben. Damit meine ich, 
dass wir manche Gerichte z.B. Kartoffeln oder Zwiebeln aus dem Ofen ganz alleine 
zubereiten dürfen. Zum Mittagessen kam eine Gruppe von Waldensern aus Florenz, um 
ihren Feiertag mit einem Feuer zu würdigen. Deshalb waren zum Mittagessen insgesamt 
etwa 100 Leute zu versorgen, was an unsere Kapazitätsgrenze ging. Das Menü 
bestehend aus Pasta al ragout (Bolognese), Quiches mit Spinat und gelben Tomaten, 
gebratenen Karotten, Salat und Kartoffelsalat. Der eigentliche Speisesaal bot nicht 
genügend Platz, weshalb wir unten zwei Räume vorbereitet hatten. Viel Geschick und 
weite Wege erforderte das Servieren der Speisen nach unten. Die Gruppe war sehr 
gemischt mit Kindern, Alten, Italienern und Nicht-Italienern. Später wurde ein Feuer 
entzündet und alle sangen gemeinsam, was eine sehr angenehme Atmosphäre erzeugt 
hat. Gegen Abend kamen dann alle weiteren Friedensdienstler aus ihren Einsatzstellen in 
Italien und Rumänien, um hier in den nächsten Tagen beim Zwischenseminar 
zusammenzukommen. Ich freute mich sehr, sie alle wiederzusehen, bin gespannt auf ihre 
Erfahrungen und möchte danach mit neuem Mut hier weitermachen. 

 
 
Mittwoch, den 14. Februar 2019: 
Heute, an unserem freien Tag, sind Giulia, Lowis (ein weiterer deutscher Freiwillige) und 
ich mit dem hauseigenen Auto eine reizvolle Passstraße nach Vallombrosa, einem Ort mit 
bekanntem Kloster, hinaufgefahren. Der Sonnenschein ließ vorfrühlingshafte Gefühle 
aufkommen. Dort oben war es noch recht kalt, aber sehr sonnig. Zu Fuß bestiegen wir 



weiter das Gebirge und kamen bald in die übrigen Schneefelder. Wir wanderten bis zum 
Gipfel Monte Secchieta, von wo aus eine klare Sicht in alle Richtungen bestand. Wir 
konnten Florenz im Westen erahnen und gegen Osten hin eine beeindruckende 
Gebirgswand hinter dem Arno-Tal, das einen Bogen um uns macht erkennen. Wir stiegen 
wieder hinab und wählten eine andere, etwas weitere Route für die Rückfahrt, auch wenn 
der Benzinstand niedrig war. Im Kopf fragte ich mich „Was machen wir, wenn wir 
stehenbleiben?" oder sagte mir „Das reicht.", schwankend wie der Benzinstand, der am 
Hang große Veränderungen machte. Zum Glück erreichten wir die Tankstelle ohne 
Zwangsstopp. Später kam Andrea (unser männlicher Italienisch-Lehrer) zu uns und 
machte eine besondere Unterrichtsstunde mit uns: Wir bereiteten ein Tiramisù mit 
Löffelbiskuits, Eischnee, Mascarpone, Eigelb, Zucker und Kakao vor und aßen es als 
Nachspeiße nach Kartoffelklößen mit Rotkraut. Dieses Essen haben wir für Razan, 
Mohammad (Geflüchtete aus Syrien) und Daniel (Mitarbeiter aus Venezuela) gekocht, um 
ihnen ein deutsches Gericht vorzustellen. Die Gemeinschaft heute hat mich glücklich 
gemacht und ich hoffe, dass wir noch viele schöne, interessant, anregende und 
unterhaltsame Stunden miteinander erleben werden. 

 
 
Mittwoch, den 6. März 2019: 
Heute haben wir Freiwilligen gemeinsam in unserer Küche Ordnung geschaffen mit dem 
Ziel, Platz und Sauberkeit für Razan und Mohammad zu schaffen, die ihr Appartment 
räumen müssen, um mehr Raum für Gäste zu haben. Deshalb ziehen sie in die 
berüchtigte Dachwohnung, wo es manchmal hineinregnen soll und im Winter empfindlich 
kalt und im Sommer heiß sein soll. Wie so oft kam bei dieser Reinigungsaktion viel 
„Kruscht (Kram oder wie man es bezeichnen mag)" ans Tageslicht und ich war wenig 
motiviert, aufs neue vermeintliche Lösungen zu finden, indem die störenden Dinge von 
einem an einen anderen Ort gebracht werden. Ich staunte jedoch, wie schnell wir voran 
kamen. Zum Mittagessen aßen wir Reste vom Gästebetrieb: Kürbislasagne, Fenchelgratin 
und Salat. Danach führten wir ein Gespräch mit Barbara (der Hausleiterin) und Giordano 
(dem Gärtner), um einige Anregungen zu geben und Schwierigkeiten darzustellen. Es tat 
gut, vieles anzusprechen, die Unkenntnis, wer unser Ansprechpartner ist, die Idee der 
Vorstellung des Teams bei der Ankunft von Gruppen oder die "Arbeitslosigkeit" trotz 
Arbeitsbedarf im Winter. So beendeten wir den Arbeitstag, auch wenn die 7 Stunden 
offizieller Arbeitszeit noch nicht vergangen waren. Ich pflege zu sagen: „Wir machen 
unsere Arbeit freiwillig, gerne und ohne Zwang, manchmal mit mehr Arbeitsstunden, 



manchmal mit weniger." Und wir arbeiten im Grunde alle gerne. Dazu kommt mir in den 
Sinn: Das italienische Wort lavorare (arbeiten) leitet sich vom lateinischen laborare ab, 
was zugleich arbeiten aber auch leiden bedeutet. Meiner Meinung nach ist das Leiden 
ohne Arbeit aber noch größer. Später fuhr ich mit Giulia und Cora (auch eine deutsche 
Freiwillige) nach Figline Valdarno ins Tal, wo wir unsere Fahrräder aus der Reparatur 
holten. Ich bin froh, dabei wieder etwas von der schönen Umgebung gesehen zu haben 
und nun die Möglichkeit zu haben, mit dem Fahrrad mobil zu sein. 

 
 
Dienstag, den 13. März 2019: 
Heute Morgen hat mich der Blick aus dem Fenster sehr überrascht. Über Nacht hat es 
geschneit und alles war für kurze Zeit von einem Zucker übersät. Zwei Stunden lang habe 
ich mit Cora Lauch geerntet. Das war bei dieser Witterung nicht besonders angenehm und 
einfach, da meine Hände schnell kalt wurden und die Erde sehr klebrig war. Wir teilten die 
Arbeit so auf, dass jeweils einer die Pflanzen mit einer Gabel ausgrub und der andere die 
äußersten und oberen Blätter und die Wurzeln entfernte. Wir ernteten das ganze Beet leer, 
welches für mich am Anfang des Winters unerschöpflich aussah. Die Ernte und alle 
anderen Tätigkeiten in diesen Tagen bereiten die Ankunft "Teddies" vor. Das ist eine 
Gruppe amerikanischer Counsellling-Studenten (ich stelle mir darunter Psychologen vor) 
mit Ted (Theodore Remley) als Leiter. Er kommt seit 15 Jahren hierher und ist dafür 
bekannt, äußerst üppige Mahlzeiten und anderes außerordentliches zu wünschen. Die 
Speisekammer habe ich noch nie so voll gesehen. Zum Frühstück werden über Brot mit 
Butter und Marmelade, Müsli und Croissants hinaus Rührei oder hartgekochte Eier, Käse, 
Schinken, heiße Schokolade oder selbstgebackene Rosinenbrötchen angeboten werden. 
Außerdem werde ich die Ehre haben, Chauffeur für 10 der 46 Gäste zu sein, die etwa 
500m entfernt untergebracht sind. Dafür sind pro Tag mindestens eine Hin- und Rückfahrt 
vorgesehen, das heißt insgesamt vier Fahrten, da nur bis zu sechs Fahrgäste Platz haben. 
Der alte Fiat Doblò wurde dafür das erste Mal, seit er hier in Betrieb ist, innen und außen 
geputzt und ich habe eine Zieltafel gestaltet. Etwas lächerlich kommt mir das schon vor, 
doch ich freue mich, denn bei den Fahrdiensten habe ich Gelegenheit, die Gäste besser 
kennenzulernen als bei anderen Tätigkeiten. Nicht unwichtig war es, das 
Trinkgeldkässchen aufzuhübschen und auf die Verwendung für den Kauf eines Pizzaofens 
hinzuweisen, zumal alle betonen: Einerseits fordern solche Gruppen viel, andererseits sind 
sie meist zufrieden und überdies „die Einnahmequelle" für Casa Cares. Dann machten wir 



uns mit Giordano und seinem Traktor zur Straße auf. Die "ragazzi americani 
(amerikanischen jungen Leute)" kamen mit einem großen Reisebus an, der für die enge 
Alte Römerstraße überproportioniert ist und nach dessen Ankunft der Gepäcktransport per 
Traktor und der Fußmarsch von etwa 200m steil den Berg hinauf einen großen Kontrast 
für die Ankommenden darstellt. Beim Aussteigen kamen mir die Gäste sehr fröhlich und 
temperamentvoll vor. Im Haus galt es schließlich, im Stile eines gentleman die Koffer 
hinaufzutragen. Aus Interesse schloss ich mich der Einführung Paul's (dem unermüdlichen 
ehemaligen Hausleiter), der bei den Amerikaner-Gruppen die Planung und Organisation 
übernimmt, an. Wie üblich referierte er im Dozenten-Stil und schwiff in Einzelheiten zur 
Geschichte Italiens oder der Kirchengeschichte ab, die wohl die wenigsten interessiert 
haben dürften. Kaum angekommen, statteten sich die Gäste mit Wein aus und machten 
die erste Weinprobe. Ich freue mich auf diese Tage voller Begegnung, Abwechslung und 
Eindrücke und hoffe, dass wir uns nicht überarbeiten. 
 
Ich freue mich sehr auf die verbleibenden Tage hier und bin etwas traurig, dass diese Zeit 
schon so bald vergangen sein wird. 
Ich wünsche Euch/Ihnen alles Gute! 
 
Herzliche Grüße, 
Justin 
 


