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2.Bericht aus Agape Centro Ecumenico 2018/2019 

Liebe Leser und Leserinnen, 

schon steht der zweite Bericht an. Die Zeit verging so schnell, ich bin jetzt 
schon etwas mehr als ein halbes Jahr hier. Was ist nicht alles in dieser Zeit 
geschehen? Im Zuge meiner Vorbereitung dieses Berichtes habe ich nochmal 
an die letzten Monate gedacht. In diesem Bericht möchte ich Euch einfach von 
ein paar wichtigen Ereignissen der letzten Monate erzählen und auch einen 
Einblick in meine persönlichen Fortschritte geben. 

FGEI: FGEI steht für Federazione Giovanile Evangelica in Italia. Das ist die Jugendkirche der 
Waldenser und Methodisten, in Italien. Da ich im Staff(Organisationsteam) des Internationalen 
Theologischen Camps bin, hat man mir vorgeschlagen, zum Kongress der FGEI zu gehen, denn 
die FGEI schickt auch Personen ins Staff und ist auch sonst verbunden mit Agape. Dieser 
Kongress fand Anfang Dezember eine Stunde entfernt von Rom statt, im Centro Ecumene der 
Methodisten. Auf dem Weg dorthin habe ich auch einige Stunden in Rom verbracht und mir 
dadurch etwas Rom angeschaut, auch wenn ein halber Tag natürlich nicht ausreichte. Der 
Kongress war dann für mich nur mäßig interessant. Ich habe unglaublich viele neue Menschen 
kennengelernt, aber auch alte Gesichter wiedergesehen, wodurch mir die 
engen Verbindungen zwischen Agape und der FGEI vor Augen geführt 
wurden. Das war toll. Auf dem Kongress wurde dann diskutiert, wie der 
Fahrplan der FGEI für die nächsten 30 Monate aussehen soll. Das war zwar 
durchaus interessant, hat sich aber sehr in die Länge gezogen, sodass es 
sehr ermüdend war. Denn zu dem Zeitpunkt verstand ich schon viel, was 
mich aber noch sehr viel Konzentration kostete. Erwähnenswert fand ich, 
dass ein Mitarbeiter einer Flüchtlingshilfsorganisation vor Ort war und 
uns sehr eindrücklich von seinen Erfahrungen erzählt hat. 

Winter: Weihnachten und Silvester haben wir ohne Schnee gefeiert. Für diese Region war das 
nicht normal und jetzt kommen sogar schon die ersten Krokusse. Inzwischen macht sich meine 
Italienischlehrerin schon Sorgen, von wo sie im Sommer das Trinkwasser beziehen sollen, wenn 
es kein Schmelzwasser gibt. Dennoch hat mir der Jahreswechsel sehr viel Spaß gemacht, denn 
von Weihnachten bis Epiphanias hatten wir Camps, wodurch wir immer 
um die 100 Personen waren. Die Workcamper/-innen (freiwillige Helfer auf 
Zeit) kamen aus aller Welt: Korea, Spanien, Ukraine, Estland, Dänemark, 
Niederlande, Schweden, Mexiko, Griechenland, Russland, Polen und 
vielleicht sogar noch mehr, das sind jetzt alle die mir einfallen. Dadurch 
wurde Silvester multilingual in Agape gefeiert.  
Inzwischen war ich auch schon viermal im örtlichen Skigebiet Skifahren. Es liegt sehr hoch, 
wodurch kaum Kunstschnee benutzt wird, aber der Schneemangel und das schöne Wetter 
machen den Schnee etwas schwierig zum befahren. Ich bin froh, dass so wunderschönes Wetter 
ist, denn so kann ich viel Zeit draußen verbringen und Schneeschippen, habe ich festgestellt, 
verursacht viel Muskelkater. Es hat nämlich zwischendurch immer wieder geschneit, so dass ich 
schon auch mal schippen durfte, aber das ist alles wieder weggeschmolzen. Inzwischen habe ich 

auch gelernt, die Schneefräsen zu bedienen und im Schnee 
Auto zu fahren, wobei ich Schneeketten noch nicht 
aufziehen musste. 

CE: CE ist das Exekutivkomitee (Comitato esecutivo) von 
Agape. Es ist eines der beiden Komitees, das über die Dinge 
in Agape entscheidet. Bei den Sitzungen ist immer ein 
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Resident mit anwesend und im Januar war ich das. 
Mein Italienisch war inzwischen sehr gut, denn seit 
Mitte Dezember lebten wir schon nur noch auf 
Italienisch. Dennoch war es eine Herausforderung, 
denn ich musste ja der Gruppe berichten, was 
besprochen wurde und die Themen waren nicht die 
typisch alltäglichen, die ich schon kannte.  
Mein jetziges Italienisch ist meiner Ansicht nach schon 
ausgesprochen gut und ich lerne stetig dazu. Die 
anderen Residenten/-innen helfen mir, indem sie mich korrigieren und bis jetzt hatte ich auch 
noch wöchentlich Unterricht, wobei der nun aufhört. Ich habe in der Zwischenzeit auch andere 
in Italien stationierte Freiwillige wiedergetroffen und sie leben in der Regel nicht mit Italienern 
zusammen und auf ihrer Arbeit mit Alten/ Kindern oder Flüchtlingen lernen sie nicht so viel. 
Ich bin froh, dass das hier anders ist, denn ich wollte diese Sprache ja auch gut lernen. 

Staffissima und Campo Formazione: In den vergangenen Monaten fanden unter anderem diese 
beiden Camps statt. Im Campo Formazione konnte man erlernen, wie man ein guter Organisator 
ist. Mögliche Spiele und Möglichkeiten der Diskussionsanregung wurden vorgestellt. Während 
Staffissima haben sich die meisten Staffs getroffen, um ihre ersten Sitzungen zu haben und 
anzufangen zu organisieren. Da mein Camp ein internationales Camp ist und mein Staff auch 
noch nicht vollständig war, habe ich in dieser Zeit ganz normal gearbeitet. Ich hielt es dennoch 
für interessant, beides vorzustellen. 

Zwischenseminar: Im Februar war dann das Zwischenseminar meiner Organisation in der Nähe 
von Florenz in Casa Cares. Diese Stelle war meine zweitliebste nach Agape, weshalb ich sehr 
gespannt war, sie zu sehen. Dort haben sich alle Freiwilligen aus Italien und Rumänien getroffen, 
um sich auszutauschen und auch mit den Teamern des FÖF persönlich zu sprechen. Wir haben 
neben dem Austausch über unsere Einsatzstellen auch viel über Problemsituationen 
gesprochen. Ich habe gesehen, dass manche echt große Schwierigkeiten an ihrer Einsatzstelle 
haben und sich daher auch nicht so wohl fühlen. Das hat mich nochmal umso dankbarer dafür 
gemacht, an meiner Einsatzstelle so glücklich zu sein.  
Wir haben auch über die verschiedenen Kulturstandards der unterschiedlichen Länder geredet. 
Kulturstandards sind die, auf die in der Kultur besonders wertgelegt wird und auf die viele 
Einheimische ihre Urteile stützen. Wir haben darüber geredet, dass, wenn wir im Ausland sind, 
häufig noch mit den deutschen Kulturstandards urteilen und daher manches anders beurteilen, 
als die Einheimischen. Das soll nicht heißen, dass das immer schlecht ist, aber es hilft uns, die 
Einwohner des fremden Landes besser zu verstehen.  
Was wir alle bereits an unseren Einsatzstellen erfahren konnten, ist, wie privilegiert wir sind, 
allein durch unsere Geburt in Deutschland, einem gut funktionierenden Sozialstaat, leben zu 
dürfen. Ich persönlich treffe in Agape viele junge Erwachsene und kann häufig sehen, wie wenige 
Chancen ihnen offen stehen und in welchen Zwickmühlen sie sich als Einzelperson im System 
befinden.  

Alltag: Ich hatte jetzt schon mehrfach Besuch aus Deutschland, ein 
Freund und meine Familie kamen. Für mich war es toll meine Umgebung 
zeigen zu können und es die Personen mit eigenen Augen sehen zu 
lassen. Ich glaube es ist immer nochmal etwas Anderes, alles selbst zu 
sehen und zu fühlen, als es nur zu lesen. 
Der Alltag in Agape hat sich nicht so groß verändert. Wir haben jetzt fast 
jedes Wochenende eine Gruppe und unter der Woche sind wir unter uns. 
In den uns zugeteilten Sektoren und auch in der Residentengruppe gab 
es einige Änderungen, die erstmal für Stress und Aufruhr gesorgt haben, 
inzwischen aber gut funktionieren. Was nicht anders zu erwarten ist, 
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man lebt und arbeitet schließlich 24/7 miteinander, gibt es 
stimmungsmäßig hier und da mal ein Auf und Ab. Durch die engen 
Beziehungen betrifft das meist die ganze Gruppe. Das kann manchmal 
belastend sein, gehört aber meiner Meinung nach im Zusammenleben ein 
Stück weit dazu. 

Eigene Entwicklung: Man kommt so langsam in Übung, seinen Sektor zu 
leiten, und bekommt auch immer mehr einen Überblick. Mein 
Hauptsektor Manutenzione (Instandhaltung) hat vor allem keinen klar 
geregelten Tagesablauf (wenn es nicht schneit). Es gibt genug zu tun, 

doch man kann/muss sich selbst aussuchen, was man macht. Weil eigentlich selten etwas 
unbedingt an dem einen Tag gemacht werden muss, wird Manutenzione auch manchmal 
hintenangestellt, wenn es woanders Dringenderes gibt. Allerdings habe ich schon Schweißen, 
Verputzen und Zementieren gelernt. 
Auch in Pulizie habe ich viel Erfahrung gesammelt. Am meisten habe ich wohl 
Führungsqualitäten erlernt: Schließlich ist das alles Freiwilligenarbeit. Die Workcamper/-innen 
erhalten außer Unterkunft und Verpflegung nichts, wodurch es schwer wird, sobald sich eine 
Person quer stellt. Es geschieht nicht häufig, doch Pulizie ist nun mal nicht immer der 
Riesenspaß, den sich manche wünschen. Die Arbeit muss getan werden, soll aber dennoch Raum 
für Spaß lassen, der aber nicht in Untätigkeit oder Unfug umschlagen darf. Jeder und jede ist 
schließlich in unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen, in denen vielleicht auch andere 
Arbeitsmoralen herrschen. Da ist dann immer etwas Fingerspitzengefühl gefragt. Vor allem will 
man ja auch nicht als Chef, sondern als Teil der Gruppe 
gesehen werden. Zwar hat man die Verantwortung und auch 
häufig die meiste Erfahrung, doch sind dies immer auch 
noch die Menschen, mit denen ich in der Freizeit Spaß 
haben will. Auch jemanden mit Gips musste ich schon 
einbinden. Er war ja gekommen, um zu helfen und wollte 
das auch, bloß konnte er nicht alles machen. Bei der 
Aufgabenverteilung ist auch sowas zu bedenken. Ich sammle 
auf jeden Fall viele Erfahrungen, die mir sicher auch später 
einmal helfen werden. 

Selbstreflexion: Ich verbringe viel, manchmal auch etwas zu viel (ich steigere mich dann auch 
mal rein), Zeit damit, über mich selbst nachzudenken. Ich finde das wichtig, vor allem, weil ich 
auch studieren will und möglichst auf den ersten Versuch einen Job, der für mich geschaffen ist, 
finden will. Agape ist ein besonderer Ort und unterscheidet sich stark von meinen bisherigen 
Wohnorten. Dort zeigt sich auch eine Seite von mir, die bisher eher versteckt war. Daher stellen 
sich mir dann Fragen wie: „Habe ich schon wirklich mich gefunden, oder nur einen Teil meines 
Charakters ausgelebt?“, „Inwieweit wurde/werde ich von meiner Umgebung beeinflusst, 
vielleicht sogar eingeengt?“, „Wer bin ich, wie will ich sein und ist das das vereinbar?“. 
Ich glaube nicht, dass ich die Eine Antwort auf diese Fragen finden werde, aber es ist gut sich 
damit auseinanderzusetzen, vor allem weil ich dem bisher nicht so viel Zeit gewidmet habe. Und 
in Agape hat man glaube ich gute Chancen sich zu einer gereiften und gefestigten Persönlichkeit 
zu entwickeln. 
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„Dolce Vita“: Die italienische Kultur. Ich hatte ja schon Kulturstandards und mein Privilegiert 
sein angesprochen. Meiner Meinung nach trägt das deutsche Leistungsdenken stark dazu bei, 
dass Deutschland so reich ist und mir als Deutsche Bürgerin so viele Chancen und Möglichkeiten 
bieten kann. In Deutschland strebt vieles darauf hin, dass man abgesichert und versorgt ist. In 
Italien wird dagegen das persönliche Glück viel mehr in den Vordergrund gestellt. Die Familie, 
die Freunde, die Gelassenheit und natürlich auch das Essen sind, so habe ich das Gefühl, vielen 
Italienern/-innen wichtiger als das große Geld. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass 
manchen die Möglichkeit fehlt, groß Karriere im Inland zu machen. Die Mafia hat die  
beeinflusst die Regierung und Italien selbst hat in der Vergangenheit wirtschaftlich den 
Aufsprung noch nicht geschafft. Es ist immer eine Art Teufelskreis, denn die einzelne Person 
kann kaum etwas ausrichten, doch die Politik ist etwas unfähig. Wer weiß wie sehr Stimmen in 
Italien gekauft, Wahlkampagnen fälschlich unterstützt, oder Informationsmedien beeinflusst 
werden? Ich selbst muss zugeben, dass ich davon nicht so viel mitbekomme in meinem kleinen 
Tal und inmitten einer italienischen Minderheit, die gegen viele der Ungerechtigkeiten versucht 
anzukämpfen. 

Schluss: Wie auch schon letztes Mal will ich betonen, dass zu meinem Jahr hier viele beitragen. 
Ich hoffe, ich kann mit meinen Berichten dazu beitragen, dass ihr Agape kennenlernt und euch 
bestätigt fühlt, das Richtige getan zu haben, indem ihr mich unterstützt. Dazu kann ich nur 
wiederholen, wie mein Vater manchmal sagt: „Grazie mille, mille grazie, grazie molto“ :)  

Zum Abschied noch eine kleine Aufgabe für alle, die italienisch üben wollen. Tipp: Es ist am 
Vaterunser orientiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


