
Mein Bericht: 

Warum ich den Friedensdienst mache: 

Bereits vor einigen Jahren wollte ich einen sozialen Dienst in den USA antreten. Zu diesem Zeitpunkt 

habe ich mein Ausbildung als Technischer Zeichner(Neuerdings: Technischer Produktdesigner) fast 

abgeschlossen. Dabei wollte ich bereits eine Auszeit haben bevor ich weiter arbeite. Da ich zu diesem 

Zeitpunkt aber nur die Mittlere Reife besaß wollte ich mich auch in diese Richtung weiterbilden, da in 

mir der Wunsch aufkam mehr für meine Zukunft zu machen.  

Da ich bereits eine Zusage für Amerika besaß und mich nun noch entscheiden musste stand das 

Abitur gegen das Auslandsjahr. Ich entschied mich dann doch für das Abitur, da ich Angst hatte, dass 

ich nach diesem Jahr keine Lust mehr auf drei bis vier Jahre Schule haben sollte. Somit begann ich mit 

meinem Abitur im Februar und beschloss in den Sommerferien für einen Monat auf eine Sprachreise 

nach England (Bournmouth) zu gehen. Dort lernte ich dann viele Menschen aus allerlei Länder 

kennen, wodurch mein verlangen nach einem Auslandsjahr immer größer wurde. Doch in den 

nächsten Jahren kam dieser Gedanke wieder mehr in den Hintergrund, bis ich hörte, dass die 

Freundin eines Freundes auf eine Infoveranstaltung gehen wollte und ich sie dann begleitete. Dort 

stellte der FÖF seine Stellen vor und ein junger Mann der vor einigen Jahren in Agape war beschrieb 

die Stelle. Für mich wurde in diesem Moment klar, dass ich dorthin möchte. Sie hatte alles was ich 

mir wünschte. Zwar war der Ort weit abgelegen in den Bergen und nicht so schön warm wie an 

anderen Orten in Italien, doch darauf kam es mir nicht an. Für mich war es wichtig, dass hier 

Menschen aus aller Welt zusammen kommen und man dadurch sehr viele verschiedene 

Nationalitäten kennen lernen kann.  

Was ich mir von diesem Jahr erhoffe: 

Ich möchte in dieser Zeit ein neues Umfeld kennen lernen und dabei mich selbst weiter entwickeln. 

Da ich mein Abitur bereits mit dem Gedanken begann, danach Mathematik zu studieren wollte ich 

dieses Auslandsjahr nochmal nutzen um mir Gedanken über diese Entscheidung zu machen. Zwar bin 

ich mir schon ziemlich sicher, doch möchte ich mir zu 100% sicher sein.  

 

Agape Centro Ecumenico Prali 

ökumenisches Begnungszentrum 

Agape ist ein ökumenisches Begegnungszentrum, in dem sich Gruppen hauptsächlich im Sommer 

treffen. Im Winter sind es meist Einzelgäste oder Ski-Urlauber, die hier beherbergt werden. Das 

Zentrum wird basisdemokratisch von vielen Freiwilligen und einigen Hauptamtlichen betrieben. 


