
 
 

3.Bericht aus Agape Centro Ecumenico 2018/2019 

Liebe Leser*innen, 

dies ist nun schon mein 3. Bericht. Dieses Jahr geht dem Ende zu, doch 
es geht weiter. Es hat mir so gut gefallen, dass ich mich für ein weiteres 
Jahr in Agape beworben habe. Ich wurde genommen! Nächstes Jahr 
werde ich dann direkt in Agape angestellt sein. In diesem Bericht gibt es 
nicht mehr so viel zu berichten, denn so langsam kommt Routine rein. 

Ich habe noch Einiges durch das Zusammenleben und die 
Freiwilligenarbeit gelernt: 
Innerhalb der Residentengruppe sind einige Aufgaben nicht explizit 
zugeteilt, sondern es kommt darauf an, dass alle etwas mithelfen und 
Acht geben. Das geht solange gut, bis nicht mehr alle mithelfen. 
Außerdem zeigt sich jetzt ein Problem am ständigen Wechsel der 

Residenten: Im vorherigen Jahr mag man sich vielleicht auf einen Kompromiss geeinigt haben 
und der ging auch gut, das ist aber keine Garantie, dass es so weitergeht. Jedes Jahr kommen 
neue Residenten und die Gruppenstruktur ändert sich. Es ist sicherlich auch 
schwer für die Direktion, jedes Jahr neue Wege der Einigung zu finden. 
Auch mit den Workcampern ist dies eine Schwierigkeit. Man kann nicht 
immer alle glücklich machen, man kann es nur versuchen. Das ist 
speziell an Tagen, an denen man müde ist, schwer, weil ab und zu die 
Arbeit an sich nicht Spaß macht. Der Grund für das Glücklichsein in 
diesen Fällen muss das gemeinsame Arbeiten sein und die Gemeinschaft, 
die man genießt. 
In dieser Gemeinschaft sind immer wieder auch Personen, mit denen 
man nicht so gut klarkommt. Man mag sie vielleicht, aber manchmal 
kann man nicht so gut mit ihnen arbeiten. Dann ist es wichtig, Arbeit 
und persönliche Beziehung auseinanderhalten zu können. 

Eine wichtige Sache, die ich hier auf jeden Fall mitnehmen werde, ist, 
wie froh ich darüber sein kann, dass ich in der EU und sogar in Deutschland geboren bin. Es ist 
ein Luxus, Deutsche Bürgerin zu sein. Ich sehe immer wieder, dass andere deutlich größere 
Probleme haben. Einige leben hier praktisch aus dem Geldbeutel und haben keine 
Möglichkeit, ihr Geld anzusparen. 

In meiner Zeit hier habe ich auch gemerkt, dass ich mich etwas von meiner Familie entfernt 
habe. Meine erste emotionale Stütze sind nicht mehr meine Eltern, sondern meine Freunde. 
Ich weiß, dass meine Familie immer für mich da sein wird, aber ich denke, dass ich mich 
unterbewusst auf ein eigenständiges Leben hin entwickle. 

Retraite: Ende Mai hatten wir nochmal eine Retraite-Woche zur 
Vorbereitung für den Sommer. Im Sommer muss die 
Zusammenarbeit zwischen den Residenten funktionieren, denn 
es gibt keine Auffangnetze mehr. Speziell am Anfang des 
Sommers haben wir nur wenige Helfer, weshalb alles gut 
funktionieren muss. Die Retraite-Woche haben wir am Meer in 
Chiavari verbracht. Es war sehr schön und hat uns als Gruppe 
gegenseitig nochmal näher gebracht. Am Ende der Woche 
hatten wir dann auch noch einen Chorauftritt in Nizza. Für 
mich ein schöner Abschluss. 
Leider musste Marie Anfang Juli schon abreisen. Wir sind in 
den vergangenen Monaten sehr enge Freunde geworden. Der 
Abschied war daher sehr schwer.  

Da hat sich eine 
Fledermaus bei 
uns verirrt. Ich 

finde sie lächelt ;) 

Eines meiner Projekte in 
Manutenzione: Aus einem 
alten Tablett ein Regal für 
die Stoffservietten machen. 

Alles grün für 
mich in Chiavari 



 
 

Dadurch bin ich nun auch Hauptverantwortliche von Instandhaltung 
und Putzen, was mehr Organisation erfordert, aber zeitlich nicht 
mehr Arbeit bedeutet. Instandhaltung macht mir immer noch sehr 
viel Spaß und jetzt im Sommer kann ich sehr viel draußen arbeiten. 
Zum Beispiel bereite ich das wöchentliche Lagerfeuer vor. 
 
Generell verbringe ich viel Zeit draußen. Beim Volleyballspielen, in 
der Siesta, beim gemeinsamen Singen. Außerdem gab es während 
der Kindercamps das sogenannte „telone saponato“, was übersetzt 
„große eingeseifte Plane“ heißt. Dabei wird eine Plastikplane auf die 
abschüssige Rasenfläche gelegt und, mit Seife und Wasser drauf, 
kann man dann wunderschön rutschen. Es war ein Riesenspaß. 
Man verbringt hier sehr viel Zeit in Gemeinschaft, das finde ich 
sehr schön. 
 
Ich hoffe, dass man aus meinen Berichten heraushören kann, wie 
glücklich ich bin, und wie wichtig mir diese Zeit hier in Agape ist. Ich weiß gar nicht wie ich 
allen meinen direkten oder auch indirekten Unterstützern danken kann.  
 
Liebe Grüße, 
 
Victoria 

Da hat sich ein Falter 
beim Zusammenfalten 
des telone verfangen. 


