
4. und letzter Rundbrief 

 

 

Ciao a tutti,  

 

nun melde ich mich zum letzten Mal, denn seit Ende August bin ich wieder in 

Deutschland und mein Freiwilligendienst ist somit beendet.  

 

Hier wieder in Deutschland zu sein, bringt natürlich die unterschiedlichsten Gefühle 

hervor, zum einen ist es wunderschön Zeit mit den Liebsten zu verbringen, 

andererseits ist es Schade nicht mehr in Florenz zu sein und mit Freunden in einer 

WG zu leben. Mir wird bewusst wie unterschiedlich mein Leben in Deutschland ist 

und sein wird, im Vergleich zu meinem Leben während des Freiwilligendienstes in 

Italien.   

Das Ankommen fiel mir nicht leicht, da alles vertraut, aber zugleich neu und 

ungewohnt war. Ich merke erst jetzt, wie viel doch in einem Jahr passieren kann. 

Manchmal fiel es mir schwer mit Freunden zu reden, da sich jeder weiterentwickelt 

hat. Was dazu führte, dass wir uns teilweise nicht mehr so viel zu sagen haben. 

Allerdings ist dies, zum Glück nur die Ausnahme und bei anderen Freundschaften ist 

es so, als ob ich nie weg gewesen wäre. Das erleichtert mir das Ankommen natürlich 

sehr. Außerdem ist es schön wieder deutsche Gerichte zu essen wie beispielsweise 

Schupfnudeln, Kartoffelpuffer, Spätzle oder Knödel😊 

 

Durch meine gemachten Erfahrungen in Italien, im Altenheim oder mit anderen 

Freiwilligen hat sich natürlich meine Sicht auf einige Dinge in Deutschland verändert. 

So wurde mir bewusster welches Glück ich doch habe in Deutschland geboren zu 

sein und hier zu leben. Denn ich muss mir nicht so viele Sorgen machen, ob ich 

einen Job finde. Diese Sorge dominiert sehr das Alltagsleben insbesondere der 

Jugendliche in Italien. Des Weiteren merke ich, dass ich gelassener geworden bin im 

Hinblick auf Planen von Treffen, Veränderungen oder Verspätungen.  

 

Über meine gemachten Erfahrungen bin ich sehr glücklich und froh dieses Jahr im 

Ausland verbracht zu haben.    

 

 

„Jede Reise hat ein Ende. Aber die Erinnerung daran ist unvergänglich.“ 


