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„Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des 

Anfangs zu vertrauen.“ (Zitat Meister Eckhart) 

 

Genau das habe ich mir vor einem Jahr immer wieder gesagt und ich weiß noch ganz 

genau, wie ich mich dabei gefühlt habe – nervös, voller Vorfreude und auch ein bisschen 

ängstlich mit dem Gedanken ans Auslandsjahr. 

Ich dachte auch: „Krass“ – ein Jahr, 365 Tage, das ist so eine verdammt lange Zeit. 

Doch jetzt sitze ich hier, schreibe an meinem vorletzten Bericht, mehr als 10 Monate sind 

vergangen und ich wünschte, ich könnte die Zeit anhalten. 

Gerade will ich gar nicht wieder gehen, da es mir hier so gut gefällt und ich ganz Italien, 

die Kultur, die Menschen und Casa Cares lieb gewonnen habe. 

Doch auch jetzt ist es bald wieder Zeit für etwas Neues. 

 

Erwartungen & Veränderungen im Bezug auf mich und Casa Cares: 

 

Vor dem Jahr hatte ich mir eigentlich gar nicht so viel vorgenommen. Klar hatte ich 

einige Erwartungen, aber ich wollte mich auch einfach mal überraschen lassen... 

Ich habe einfach gehofft, eine schöne unbeschwerte Zeit in Italien zu haben, viele neue 

und unterschiedliche Leute kennen zu lernen, neue Freundschaften zu schließen, so viel 

zu erleben wie möglich und an neuen Aufgaben zu wachsen und mich in dieser Hinsicht 

positiv zu verändern. 

 



Relativ schnell habe ich gemerkt, dass man in einem Jahr nicht darum herum kommt, 

sich ein bisschen zu verändern, erst Recht nicht, wenn man dazu noch in einem ganz 

anderen Land ist. 

 

Hatte ich vor dem Jahr oft Probleme damit, mich mit fremden Menschen zu unterhalten, 

so ist das viel besser geworden. 

Ich bin auch selbstständiger und gelassener geworden, vor allem in Bezug auf neue 

Aufgaben oder wenn etwas mal nicht so klappt, wie man es sich vorgestellt oder geplant 

hat. 

Was am Anfang etwas komisch für mich war, ist inzwischen relativ normal für mich. Bei 

der Arbeit habe ich mich zum Beispiel daran gewöhnt, dass alles spontaner abläuft. Das 

heißt zum Beispiel, dass der Arbeitsplan auch noch in letzter Sekunde geändert werden 

kann und es auch nicht schlimm ist, wenn er mal nicht ganz stimmt oder wenn wichtige 

Vorbereitungen und Entscheidungen manchmal erst wenige Minuten davor getroffen 

werden. 

Inzwischen habe ich mich auch daran gewöhnt, dass die Busse viel zu spät oder auch 

gar nicht kommen, sodass ich geduldiger geworden bin und mich nichts mehr so schnell 

„auf die Palme bringt“. 

 

Die italienische Kultur mit seinem „piano piano“ hat wohl auch noch ein wenig abgefärbt. 

Im Sinne davon, dass ich vielleicht nicht mehr die „Allerpünktlichste“ bin, wenn es sich 

nicht um einen wichtigen Termin handelt oder wir unsere Reisen relativ spontan planen 

und ich alles etwas gemütlicher angehe. 

Mochte ich vorher eigentlich überhaupt keinen Kaffee oder nur mit literweise Milch, so 

trinke ich jetzt auch gerne Espresso.  

 

In Casa Cares hat sich selbst nicht so viel verändert. Für die Zukunft will Barbara, die 

Direktorin, jedoch versuchen, mehr Gruppen aus Deutschland dazu zu bewegen, ihre 

Freizeiten in Casa Cares zu verbringen, und in den kommenden Jahren soll es wieder 

mehr Freiwillige geben. 

Ich selbst habe hier in Italien ein zweites Zuhause gefunden, was ich mir am Anfang 

noch gar nicht vorstellen konnte. 

Ich habe mich an die Einsamkeit in Casa Cares gewöhnt und gemerkt, dass es auch 

schön ist, wenn man mehr Zeit für sich selber hat. 

So werde ich es sehr vermissen, mit einem Buch im Garten zu sitzen und zu lesen oder 

abends die Sonnenuntergänge anzuschauen, mit Adline und meinen anderen WG-

Bewohnern Mohammed und Daniel zu quatschen oder eben auch einfach mal gar nichts 

zu tun. 

 

erste Abschiede & Rückkehr – ein ambivalentes Gefühl: 

 

Eigentlich will ich auch noch gar nicht an die Rückkehr denken, und mich erst recht nicht 

damit beschäftigen – aber das ist unmöglich. 

Die Zeit verging viel zu schnell und leider muss ich das nun ... 

In ein paar Tagen müssen wir uns nämlich schon von den Freiwilligen Vindra und Justino 

aus Süd- und Mittelamerika verabschieden und von Hanna, Krizti und Lisa die alle nur 11 

Monate bleiben. 



Ebenso müssen die Uni-Bewerbungen fertig gemacht werden, wir verplanen noch 

unsere restlichen freien Tage und ich sollte so langsam wohl auch meine Rückfahrt 

buchen. 

 

Bei dem Gedanken daran wird mir jetzt schon klar, was mir hier alles fehlen wird. 

Besonders werde ich die „Casa Cares Crew“, wie wir Freiwilligen uns alle immer 

scherzhaft nennen, vermissen, da wir Mitarbeiter doch schon so eine kleine Familie 

geworden sind und mir besonders die anderen Freiwilligen Adline, sowie Mohammed 

und Daniel richtig ans Herz gewachsen sind. 

 

Vom italienischen Essen werde ich ganz bestimmt die Pizza und das superleckere Eis 

vermissen und vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen die Pasta, die es fast immer 

gibt. 

An dieser Stelle freue ich mich dann trotzdem schon wieder ein bisschen auf 

Deutschland, ein bisschen mehr Abwechslung und mal wieder „richtiges Brot“ mit Salz, 

wenn man das so sagen kann :D  

 

Und ich könnte bestimmt noch tausende Sachen aufzählen die ich ebenso vermissen 

werde, aber dann würde dieser Bericht ganz sicher nie enden ... 

 

Trotz alledem freue ich mich auch wieder auf meine Familie und Freunde in 

Deutschland. Darauf, dass wieder ein neuer Lebensabschnitt beginnt und 

überraschenderweise sogar wieder auf das Lernen.  

Ich denke meine Erfahrungen im Freiwilligenjahr werden mir auch im bald folgenden 

Studium und eigentlich überall sonst zugute kommen. Die aufgeschlossene Art mit 

anderen zu kommunizieren, Freunde zu finden und gemeinsam mit Freude an Projekten 

zu arbeiten und sich gegenseitig zu helfen, wird mir sicher helfen, die Aufgaben zu 

meistern, die sich mir auf meinem weiteren Lebensweg stellen. 

 

Wie man sicher merkt, wird das kein einfacher Abschied, da es mir hier so gut gefällt. 

Ich habe so Vieles erlebt, hatte die Möglichkeit, Italiens unterschiedlichste Städte und 

Landschaften zu bereisen, konnte viele neue Leute kennenlernen und habe echte 

Freunde gefunden.  

Denke ich so zurück, bin ich traurig, dass dieses Jahr bald vorbei ist. Es war, klar, nicht 

immer alles einfach, aber ich bin für jeden einzelnen Tag dankbar und wir versuchen, 

jetzt einfach noch die restliche Zeit zu genießen und so viel wie möglich zu erleben. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich auch bei meinen ganzen Unterstützern, meiner Familie 

und dem FÖF bedanken. Danke, dass ihr mich das ganze Jahr über so toll unterstützt 

habt und mir diese wunderbare Möglichkeit gegeben, habt dieses Jahr hier in Italien zu 

erleben. 

 

Auf ein baldiges Wiedersehen und viele Grüße, 

 

Elena 


