
Hallo meine lieben Unterstützer/-innen 

Mein Jahr beim FÖF geht langsam dem Ende zu und doch ist die Zeit in Italien für mich noch nicht 

beendet. Ich habe mich nun doch für ein 2. Jahr in Agape entschieden und werde bis 2019 in Agape 

bleiben. Meine Erfahrungen sind vielfältig. Zum Beginn des Jahres war es für mich schwer, mich hier 

zurechtzufinden. Wenn man an diesen Platz rangeht als würde es eine Arbeitsstelle sein, kann es fast 

nicht klappen. Es ist einfach nicht dasselbe und das ist gut so! Wöchentlich trifft man neue Leute aus 

aller Welt und schließt Freundschaften und wird in die jeweiligen Länder eingeladen. Das wird 

übrigens mein Ziel für das 2. Jahr (oder im Studium sein): So viele wie möglich besuchen und dabei 

nicht nur Leute aus aller Welt kennenlernen, sondern auch mehr von derer Welt sehen. Es wird 

wahrscheinlich nicht so einfach, da man doch nicht so viel freie Zeit hat, wie man es sich wünscht.  

Noch eine kleine Beschreibung von dem Alltag im Sommer. (Mehr oder weniger für die 

nachfolgenden Freiwilligen, damit man sich auf die Arbeit einstellen kann.) Der Sommer ist nun 

endlich angekommen und es wird vieles von uns erwartet. Man arbeitet 5 Tage die Woche und hat 

dabei die zwei freien Tage etwas verteilt. In der Küche ist die Arbeitszeit nun täglich von 10:30 bis um 

13:00, dann wird gegessen und direkt danach geht es weiter ans Aufräumen, so dass man gegen 

14:30/15:00 Uhr fertig ist. Dann abends geht es wieder von 17:30 bis 20:00 und danach geht es ans 

Aufräumen bis ca 22:00 / 22:30 Uhr. Ist dies dann alles erledigt, geht es schnell unter die Dusche bis 

man dann um 23:00 Uhr an die Bar kann. Das sind die regulären Arbeiten. Doch dabei gibt es noch 

einige extra Aufgaben. Eine Aufgabe ist das Holen des Brotes am Morgen. Dabei steht man um 8:00 

Uhr auf fährt zur Bäckerei nach Prali und bringt die Brote zum Servizio, welcher das Frühstück auf 

8:30 vorbereitet. Normalerweise muss man das ein bis zwei Wochen im Sommer machen, doch kam 

nach ein paar Wochen ein neuer Workcamper, der gerne diesen Dienst übernahm, da er viele 

Freunde in Prali hat und somit uns viel Arbeit abnahm. Des Weiteren gibt es pro Woche ein 

Assemblea-Besprechung, bei der wir für ca. 1-2 Stunden wichtige Sachen für die nächste Woche 

besprechen und dabei auch kurz über die vergangene Woche reden. Da es jede Woche ein neues 

Camp gibt, gibt es immer eine kurze Evaluation. Hinzu kommt noch zweimal pro Woche ein 

Wockcamper-Evening, bei dem immer ein bis zwei der Residenten den Abend vorbereiten. Dieser 

beginnt meistens gegen 22:00 Uhr und endet um 23:00 Uhr. Den ersten Abend haben Malte und ich 

vorbereitet. Dieser war sehr schön, da wir einige Spiele verwendet haben, die wir auch beim FÖF 

gespielt haben. Doch gibt es auch andere Abende, bei denen es mehr oder weniger um 

Informationen geht, welche meiner Meinung nach doch nicht sehr spannend sind, und den Spaß, 

welcher die Workcamper und andere verbinden soll, nimmt. Des Weiteren wird noch das Menu der 

Woche geplant, welches dann auch nochmal min. 1.5 Stunden in Anspruch nimmt. Dabei kommt man 

nun auf ca. 5 extra Stunden. Arbeitszeit: 4+4,5 (Mit Essenspause) Somit 8.5 Stunden plus 1 Stunde (5 

extra Stunden / 5), womit man auf ca. 9,5 Stunden(natürlich nicht voll ausgelastet) pro Tag kommt.  

Das tolle am Sommer ist, dass es fast wöchentlich neue Leute zum Kennenlernen gibt. Es kommen 

alte Freunde, die im Winter mal da waren und es gibt Langzeit-Workcamper, die uns sehr stark unter 

die Arme greifen. Da wir im Moment sehr wenige Leute sind, lernt man jede Hilfe zu schätzen und ist 

einfach nur dankbar für jeden, der hier ankommt. Die Atmosphäre hier ist einfach toll und man merkt 

immer wieder, dass sich hier jeder richtig gut versteht. Manche, die hier als Stuff oder als 

Workcamper ankommen, kommen hier her, seit sie 7 Jahre alt sind. Manche bereits seit über 20 

Jahren und das mit 27.  



Doch eine sehr wichtige Information fehlt noch. Da Agape ein Platz für viel junge Workcamper ist, 

gibt es hier auch viele Partys und es wird ca. alle zwei bis drei Tag bis früh morgens gefeiert.   

Da der Sommer gerade losging und das Jahr noch nicht wirklich beendet ist, ist es zu früh, um über 

die Veränderungen und Erfahrungen zu schreiben. Auch ist es im Moment etwas schwer, einen 

Zeitpunkt zu finden, um über das Jahr zu reflektieren, und ich möchte dies deshalb lieber in den 

nächsten Bericht schreiben. Da ich sowieso hier bleiben werde, wird mein 4. Bericht sowieso nicht 

über meine Rückkehr sein und deshalb würde dies der perfekte Zeitpunkt sein, um über das Jahr zu 

reflektieren.  

Vielen Dank für eure Unterstützung 

Dominik  

 


