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Naja, das ist nun schon mein 4. und 

letzter Bericht. Am Ende ging das Jahr 

doch schneller herum als gedacht. Seit 

dem letzten Bericht gibt es noch einiges 

Neues zu erzählen.  

Mitte August war jetzt mein Camp. Es 

war ein Internationales Camp, weshalb 

es mehr Organisation benötigte, für die 

Übersetzer und die verschiedenen 

Sprachen, als ich zunächst gedacht 

habe. Trotz allem war es sogar noch viel besser als ich gedacht habe. Es war so erfüllend, diese 

Arbeit zu tun: Zu sehen, wie Menschen aus aller Welt gemeinsam diskutieren und eine 

unvergleichliche Gemeinschaft leben. Dazu beizutragen, dass Menschen ihren Horizont 

erweitern können. 

Über den Sommer hinweg konnte ich auch noch vieles feststellen. Zum Beispiel habe ich 

bemerkt, wie schön viele Ferien man so in der Schulzeit hatte ;) 

Des Weiteren konnte ich noch sehr viel auch von der Lebenserfahrung meiner Mitresidenten 

lernen. Zum Beispiel, wie man Arbeitsstress händeln kann. Da habe ich auch realisieren 

können, dass es in Ordnung ist, als jüngste der Gruppe noch erwachsen zu werden und nicht 

immer zu versuchen, es schon zu sein. Im Sommer wurde auch die Gruppendynamik zwischen 

uns Residenten sehr auf die Probe gestellt, denn im Sommer ist es uns nur selten möglich 

etwas alle gemeinsam zu machen. Dennoch arbeiten wir zusammen und wir stehen dann alle 

sehr unter Druck. Speziell Ende Sommer wurden dann die ständigen Abschiede für mich 

belastend. Jede Woche kommen neue Personen und gehen andere, die man vielleicht nie oder 

für eine längere Zeit nicht mehr sehen wird. Auch jetzt versuche ich noch, mich an die erneute 

Umstellung zu gewöhnen. 

Sehr schön war meine Arbeit in Manutenzione. Ich konnte meine Kreativität ausleben und 

man sieht die Veränderungen andauern. Auch die Vielfältigkeit und die häufige Arbeit 

draußen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Daher möchte ich auch weiterhin in diesem Sektor 

arbeiten. 

Ich hatte immer verschiedene Gruppenhobbys. Das 

Problem war und darum hatte ich oft andere beneidet, 

dass ich mich keinem mit voller Leidenschaft widmen 

konnte, weil ich keine anderen aufgeben wollte. Hier in 

Agape ist das anders. Ich widme mich mit voller 

Leidenschaft und vollem Einsatz Agape. Gegen Ende des 

Jahres sehe ich aber auch, dass das Schwierigkeiten mit 

sich bringt. In diesem Fall zwar nicht für mich, aber 

wenn einem ein Aspekt im Moment nicht so gut gefällt, 

hört dies nicht mit dem Ende der Arbeitszeit auf, denn 

schließlich lebt man hier. Dadurch kann sich das 

Problem vergrößern, bis es nicht mehr zu ertragen ist. 

Ich weiß noch nicht, welche Option mir mehr gefällt, 

denn ich möchte mich auch später wieder meinen 



Hobbys widmen können, aber mir gefällt es auch sehr, mich auf eine Sache so voll und ganz 

einlassen zu können. 

Und nun zum Rückkehrerseminar: Für mich war es etwas schwierig, denn ich wusste ja, dass 

ich nicht endgültig zurückehre, was ich bei Agape zum Glück nie voll und ganz tun werde. 

Dennoch war es schön, alle wiederzusehen und ihre Erfahrungen zu hören. Das 

Rückkehrerseminar hat mir auch sehr geholfen, um zu wissen, was das Jahr hier mir gebracht 

hat und bringt. Wie und durch was habe ich und kann ich weiterhin zum Frieden beitragen? 

Nun bleibt mir nur noch zu sagen, was ich mir für nächstes Jahr vorgenommen habe. Ich will 

auf jeden Fall mehr als nur ein Camp machen, denn es hat mir so viel Freude gemacht. Ich 

möchte versuchen noch aktiver für die Projekte hier in Agape einsetzen, um auch möglichst 

viel für einen zukünftigen Job zu lernen, denn eins weiß ich schon jetzt: Ich möchte in meinem 

Beruf in der Zukunft etwas Soziales tun.  

Ich möchte auch weiterhin versuchen immer sehr wertzuschätzen, was mir hier geschenkt 

wird und vor allem von meinen Unterstützern und dem FÖF geschenkt wurde. Vielen Dank!  


