
Ciao a tutti,  

 

nun geht es mit großen Schritten dem Ende zu und bald muss ich mich schon von meinen 

Kollegen, den Heimbewohnern und vor allem von meinen neu gewonnen Freunden 

verabschieden. Ich melde mich nun zum letzten Mal aus dem wunderschönen Florenz, um 

Euch an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen: 

 

Seit dem letzten Rundbrief hat sich nicht nur die Temperatur erhöht, sondern auch ich habe 

viel erlebt. Die italienische Kultur, die herrliche Landschaft und die italienische Mentalität 

wurden mir seit meinem letzten Rundbrief vertrauter, sodass ich nun das Leben hier in vollen 

Zügen genießen und es durch das ein oder andere Eis versüße kann. 😊 

Gemeinsam mit meinen Mitfreiwilligen erkundete ich das schöne Sizilien, die Liparischen 

Inseln und besuchte unsere Mitfreiwilligen auf Sizilien. Dort traf ich meine Freunde seit 

langer Zeit wieder und konnte mit ihnen über ähnliche Erfahrungen sprechen. Desweitern 

erkundeten wir die schöne Toskana mit ihren verschiedenen Facetten, wie zum Beispiel die 

heiße Quelle in Saturnia oder das wunderschöne Meer auf Elba. Zusammen mit Hanna war 

ich auf einer Gemeindefreizeit im Norden von Florenz, die in einem sehr ländlichen Haus 

stattfand und durch musikalische Gesänge sowie durch gemeinsames Beisammensein 

geprägt wurde. Hierbei erlebten wir eine für uns eher untypische Toskana mit weiten Blicken 

und einigen Seen. Ein weiteres Highlight war die Kanufahrt auf dem Arno, die uns allen 

einige Nerven und trockene Kleider kostete, jedoch hatten wir zusammen einen lustigen Tag.  

 

Seit Anfang diesen Jahres hat sich für mich so einiges verändert. So laufe ich nicht mehr 

planlos durch die Gegend, sei es in dem Altenheim oder in der Stadt, aber auch durch mein 

verbessertes Sprachverständnis kann ich gut Unterhaltungen führen und komme so leichter 

in Kontakt mit den Menschen. Desweitern wurde ich viel geduldiger im Umgang mit 

Menschen und im Generellen entspannter. Beispielsweise kamen mir die Heimbewohner 

Anfang des Jahres etwas langsam vor, doch nun ist mir ihr Tempo so vertraut geworden, 

dass ich mir gar nicht erklären kann, wieso ich es damals als langsam empfand. Auch an das 

individuelle Arbeiten der Heimbewohner, das mir am Anfang fremd war, konnte ich mich 

schnell gewöhnen und kann nun viel besser einschätzen, welche Arbeiten möglicherweise 

sich als schwierig für sie entpuppen. 

Im Umgang mit Menschen, die Alzheimer haben, komme ich besser klar und habe gelernt, 

mit ihnen vorsichtig umzugehen. Besonders freue ich mich, dass die Heimbewohner meinen 

Namen, meine Trompetenkonzerte sowie meinen Haarzopf kennen und dies miteinander 

verbinden können. 

 

An dieses Jahr hatte ich natürlich ganz verschiedene Erwartungen: ich wollte neue 

Menschen kennenlernen, eine andere Kultur erleben, meinen Horizont erweitern, offener 

oder selbstständiger werden. Hierzu kann ich sagen, dass ich dies alles als positiv erlebt 

habe. Allerdings erfuhr ich in dieser Zeit auch, dass teilweise gegenüber einer 

Sprachunwissenheit nicht viel Verständnis aufgebracht wird. Sei es bei nicht korrekten 

Ausdrücken, fehlenden Vokabeln oder stark ausgeprägtem Akzent. Das beste Mittel für mich 

ist, in einer Situation wie beispielsweise Nachahmen und dabei Übertreiben meines 

deutschen Akzentes dies nicht zu persönlich zu nehmen und darüber zu lachen. Jedoch war 

dies nicht immer so, da ich anfangs etwas gekrängt war und nicht wusste, wie ich mich in so 



einer Situation verhalten soll. Ich stellte es mir nicht so schwierig vor, Freundschaft mit 

Gleichaltrigen zu knüpfen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Einfacher wurde es nach 

einigen Monaten, da ich im Orchester der Universität neue Kontakte knüpfen konnte. Durch 

das gemeinsame Leben mit ganz verschiedenen Menschen aus verschieden Kulturen wurde 

ich offener und respektvoller gegenüber Unbekannten und Veränderungen.   

 

Im Vorhinein hatte ich Bedenken, dass mir die Arbeit langfristig nicht gefallen würde und zu 

eintönig werden könnte. Allerdings ist jeder Tag abwechselnd und besteht immer aus neuen 

Herausforderungen und Erlebnissen.  

Auf das gemeinsame WG- Leben war ich ebenso im Vorfeld schon sehr gespannt und hatte 

mir aber keine großen Gedanken darüber gemacht. Die Vorstellung, mir ein Zimmer mit einer 

anderen Person zu teilen, war mir anfangs unangenehm, da ich von mir überzeugt war, dass 

dies mir nicht leicht fallen würde. Nun möchte ich diese Zeit auf keinen Fall missen und kann 

es mir mittlerweile gar nicht anders vorstellen. 

Die letzten Wochen von diesem außergewöhnlichen Jahr genieße ich nun, auch wenn ich 

etwas sentimental werde und die aufregende Stadt, neue Freunde und die Kultur vermissen 

werde. Auf die kommende Zeit in Deutschland bin ich schon gespannt und freue mich 

bekannte Gesichter wieder zu sehen 😊 

 

Herzliche Grüße aus dem sonnigen Florenz, 

Eure Edith  

 

„Chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non quel che trova.“ 

„Wer die alte Straße wegen der neuen verlässt, weiss, was er verlässt, aber nicht, was er 

findet.“ 

 

 

 



 


