
4. Bericht 
 

 
 
 

 
Liebe Familie, Freunde und Unterstützer, 
 
die letzten Tage vergingen so schnell. Jetzt sitze ich schon wieder hier in 
Deutschland und dies wird mein letzter Rundbrief sein – ich kann es noch gar nicht 
glauben.  
Hierbei werde ich meine Rückerfahrung beschreiben, wie ich mich wieder eingelebt 
habe, ob und wie sich mein Blick auf Deutschland verändert hat und ob mein Leben 
sich durch den Dienst verändert hat. Mir fällt es schwer das Alles zu beschreiben und 
die richtigen Worte zu finden, doch ich fange einfach mal weiter vorne an. 
 
Rückkehr: 
 
Am 20. August ging es für Edith und mich mit dem Flixbus von Florenz zurück 
Richtung Karlsruhe. Nach 19 Stunden sind wir glücklicherweise mit samt unseres 
ganzen Gepäcks, einigen Zwischenstopps und einer langen Grenzkontrolle am 
frühen Morgen angekommen.  
Das war schon ein komisches Gefühl. Ein ganzes Jahr habe ich in Italien verbracht 
und  dann stehe ich so plötzlich vom einen auf den anderen Tag wieder in 
Deutschland ... diesmal nicht nur für eine kurze Zeit.  
 
Wiedereinleben & Veränderungen: 
 
Begonnen hat es mit der Frage die mir auch schon oft in Italien gestellt wurde: Freust 
du dich schon auf Zuhause?  



Oder dann hier in Deutschland: Jetzt bist du aber froh wieder zu Hause in 
Deutschland zu sein oder? 
 
Was soll man darauf antworten? So wirklich wusste ich es nicht. 
Klar habe ich mich wieder auf mein Zuhause in Deutschland gefreut, Familie und 
Freunde wieder zu sehen, doch es war eben auch schön in Italien und es macht 
mich traurig, dass diese Zeit jetzt leider vorbei ist. 
 
Das Wiedereinleben war nicht so einfach, doch nach 3 Wochen merke ich so 
langsam, dass man sich wieder eingewöhnt. 
Schließlich ist hier in Deutschland eigentlich fast alles wie immer (bis auf ein paar 
neue Häuser und Läden in meiner Heimat vielleicht, sowie natürlich das schlechte 
Wetter, kaum dass ich wieder da bin :D) 
 
Ich bin glücklich meine Familie wieder zu sehen, mich mit Freunden zu treffen und 
nach dem Jahr, merkt man erst so richtig wer wirklich dazu zählt. 
Das komische Gefühl vom Anfang verschwindet zwar nicht ganz, wird aber weniger. 
Nach einem Jahr indem ich mehr oder weniger auf mich alleine gestellt war, komme 
ich zurück in mein altes Zimmer. Vor dem Jahr hätte ich es mir nicht vorstellen 
können das Zimmer mit einer anderen Person zu teilen, doch jetzt nach einem Jahr 
fühlt es sich einfach merkwürdig an, alleine in meinem Zimmer zu schlafen oder nicht 
mehr ständig jemanden in der Nähe zu haben. 
Vor allem fällt es mir schwer zu begreifen, dass man nicht mal eben einfach so über 
das Wochenende nach Florenz fährt um mit Freunden etwas zu unternehmen und 
ich die Meisten einfach viel seltener sehen werde. 
Da war es besonders schön als Adline, Edith und Hanna, die anderen Freiwilligen 
aus Florenz, mich letztens erst besucht haben, trotz dass wir alle relativ weit entfernt 
voneinander wohnen. 
Ich muss mich jetzt auch wieder um viel mehr Organisatorisches zwecks 
Wohnungssuche und Studium kümmern, was eine schöne Abwechslung darstellt und 
ich nicht Nichts zu tun habe. 
 
Mein Blick auf Deutschland und auch allgemein hat sich definitiv ein wenig verändert, 
manche Dinge stören mich mehr, andere habe ich zu schätzen gelernt und viele 
Sachen fallen mir jetzt überhaupt erst auf. 
Vor dem Jahr hätte ich nicht gedacht, wie sehr sich Italien in so vielen Dingen doch 
von Deutschland unterscheidet und anders ist, trotz dass es in Europa liegt.  
So begleitet mich der Gedanke „typisch deutsch“ gerade relativ oft. Da ich Italien in 
vielen Hinsichten vermisse, sehe ich einige Punkte in Deutschland momentan 
wahrscheinlich negativer als sie sind. 
In Italien sind die Menschen meiner Erfahrung nach offener, man kommt leichter auf 
der Straße oder beim Einkaufen mit anderen Leuten ins Gespräch. 
Obwohl man die Sprache nicht so gut spricht, freuen sich die Meisten über eine 
kleine Unterhaltung. 
In Deutschland dagegen läuft alles viel geplanter ab, oft auch genauer. Alles geht 
schneller voran, was positiv als auch negativ sein kann. Es geht oft hektischer zu, 
was ich nicht immer gut finde, da es sehr stressig sein kann. 
Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass genau das eine Sache ist die ich jetzt 
an Deutschland zu schätzen weiß, weil man sich eher auf Gesagtes verlassen kann 
und es bürokratischer zugeht. 



In Casa Cares wurde zwar sehr auf die Umwelt und Mülltrennung geachtet, doch in 
anderen Teilen Italiens habe ich das anders erlebt. Zum Beispiel gibt es dort ja auch 
keine Pfandflaschen. Dadurch ist mir erst aufgefallen, dass Mülltrennung und 
Entsorgung nicht immer so selbstverständlich ist, wie man es hier von Deutschland 
kennt. 
 
Jedes Land hat seine eigenen Vorzüge und durch das Jahr hatte ich die Chance das 
aus einer anderen Perspektive zu betrachten und zu erleben. 
Ich denke ich werde mich wieder an die andere Mentalität hier gewöhnen. Es war ja 
schließlich dasselbe, als ich meine Reise nach Italien angetreten habe. 
Ich will aber für mich selbst versuchen Einiges aus Italien mitzunehmen und eine 
gute Mischung aus Beidem zu finden, denn manchmal ist es gut, das Leben ein 
bisschen lockerer zu sehen. 
Des Weiteren bin ich dankbar für die Erfahrungen und für die tollen Menschen die ich 
kennengelernt habe. Ich habe richtige Freunde gefunden und bin sicher, wir werden 
in Kontakt bleiben. 
Es ist ein tolles Gefühl Teil eines Teams zu sein und hat mir gezeigt, dass selbst die 
einfachste und langweilig erscheinende Arbeit mit den richtigen Personen 
unglaublich viel Spaß macht. 
Wer hätte an dieser Stelle gedacht, dass mir das Spülen und die Küchenarbeit so 
schnell fehlen wird :D 
Wie andere Menschen reagieren, wenn ich ihnen von meinem Freiwilligendienst 
erzählt habe, finde ich sehr schön. Ich will mich auch weiterhin sozial engagieren. 
In diesem Sinne und in Hinblick auf mein demnächst beginnendes Studium freue ich 
mich auf einen Neuanfang und bin gespannt was noch alles auf mich zukommen 
wird. 
 
Nochmal ein großes Dankeschön und Alles Gute! 
 
Eure Elena 
 


