
4. Bericht vom Freiwilligen Ökumenischen Friedensdienst in Casa Cares 

Liebe Unterstützer, 

wie im Flug ist im Rückblick mein Jahr in Italien vergangen. Vor einem Jahr, vor der Ausreise, 

ließ ich mich von Hermann Hesse antreiben: „Wer mit offenen Augen in ein fremdes, seit 

Jahren geliebtes Land kommt, dem wird jeder Tag unerwartete Schätze und Freuden geben.“ 

Hat sich das bewahrheitet? Auf jeden Fall! Und was bedeutet das im Detail? 

„mit offenen Augen“ 

Immer mehr wurde mir zum inneren Leitmotiv der Satz „Öffne dich!“. Hätte ich darauf beharrt, 

in Deutschland, meiner Familie oder meiner früheren Lebensweise das Bessere zu sehen 

oder dahin zurückkehren zu wollen, wäre ich schnell gescheitert. Im Gegenteil, ich habe 

mich bei der Sprache reingehängt, habe italienische Bücher gelesen, italienische Musik 

gehört und kleine Freundschaften mit Italienern aufgebaut. Ich habe, so gut es ging, gute 

Beziehungen zu meinen Mitfreiwilligen, den Geflüchteten und den Mitarbeitern aufgebaut, 

mich auf die unterschiedlichen Charaktere eingelassen und meinen (teils vorhandenen 

festen) Standpunkt vertreten. Ich musste einsehen, dass ich mich dem Tagesrhythmus mit 

ständig wechselnden Arbeitszeiten anpassen muss und dass man im Guten wie im 

Schlechten an die Einrichtung „gefesselt“ ist. So hatte ich ein weniger planbares 

Freizeitleben, doch kamen die Vergnügungen keineswegs zu kurz. „Mit offenen Augen“ 

bedeutet für mich, Gutes und Schlechtes zu erkennen. Mich beeindruckte, wie gut wir als 

Team zusammenarbeiten und wie viel wir erreichen konnten, wie wir Probleme lösen 

konnten und uns gegenseitig motivieren konnten. Mir wurde gewiss, dass das wenige 

Personal teilweise überfordert und gestresst war und dass kräftezehrende Arbeiten wie das 

Putzen im Ansehen und in der Bezahlung einen zu geringen Wert hat. Bei uns Freiwilligen 

sehnte ich mich nach mehr Gestaltungsfreiheit. Ich lernte, meine Augen für das alltägliche 

Schöne zu öffnen: die einmaligen Sonnenuntergänge, den Minzgeruch im Gras oder eine 

gemeinsame abendliche Tour durch die Kellergänge oder unter Sternenhimmel. 

 

„ein fremdes, seit Jahren geliebtes Land“ 



Vor meinem Dienst hatte ich schon einige Reisen nach Italien unternommen und war immer 

fasziniert. Das waren allerdings nur kurzzeitige Eindrücke und das wahre Gesicht blieb mir 

fremd. Jetzt weiß ich: Viele Italiener denken trotz großer Probleme pragmatisch und 

optimistisch und geben im Kleinen ihr Bestes. Übermäßige Bürokratie und sinnlose Regeln 

werden gerne übergangen, wobei die wenigsten gefährlich oder egoistisch handeln. Die 

Waldenserkirche ist weniger durch ihren Glauben sondern vor allem durch ihre Sozialarbeit 

bekannt. Die Bearbeitung des fruchtbaren Landes ist den Toskanern wichtig und viele 

Privatleute bepflanzen ihre Gärten und ernten ihre Oliven in traditioneller Form. Die 

klassische italienische Küche setzt sich kaum aus Pizza und Spaghetti Bolognese 

zusammen, sondern ist ein durchdachtes, ausgewogenes Konzept. 

 

„unerwartete Schätze und Freuden“ 

 Viele, auch unerwartete Schätze und 

Freuden      brachte mir der Garten. Gerade 

zuletzt im  Sommer zur Erntezeit wurde er zu 

einem  ungeheuren Produzenten. In zwei 

Stunden  ernteten wir zu zweit 80kg frisch 

duftende,  geschmackvolle Tomaten. Tag für 

Tag gab es  neue reife Pflaumen, Mirabellen, 

Pfirsiche oder  Brombeeren zum Pflücken 

oder Auflesen. Zeit-  und grabintensiver waren 

die Kartoffel- und die    Zwiebelernte, die 

auch zahlreiche Kisten füllten. Das Tätigsein für einen guten Zweck, die frische Morgenluft 

bei frühem Beginn (teilweise ab 6 Uhr morgens) im heißen Sommer oder die Freude auf den 

Verzehr der Schätze brachten Freude. Als nächster Schritt folgt deren Zubereitung nach dem 

Prinzip „km 0“. Im Sommer kochten wir leichtere Kost, zum Beispiel: Panzanella, ein 

Kaltgericht aus altem, eingeweichtem Brot, Gurken, Tomaten und Zwiebeln, Pasta mit 

selbstgemachtem Pesto, frittierte, panierte Zucchiniblüten, über 20cm lange 

Schlangenbohnen oder ein Semifreddo (eine Art Eis) mit Mirabellen. Im August war das 

Haus weniger belegt und somit hatten 

wir Zeit, größere Mengen an Konserven 

herzustellen. Mithilfe einer großen 

Maschine stellten wir passierte Tomaten 

her. Andere Tomaten trockneten wir für 

24 Stunden in einem Automat. Wir 

kochten saure Gurken ein und grillten 

Zucchini und Auberginen, um sie dann 

einzufrieren. Aus den Pflaumen und den 

Brombeeren kochten wir Marmelade. Im 

Gästebetrieb mit Vorbereitung des 

Frühstücks, Tischdecken, Servieren und 

Spülen erlebten wir viel gute Laune, 

aber auch Stimmungsschwankungen, abhängig von der Müdigkeit, der Motivation oder der 

Sympathie für und von den Gästen. 

Immer besser kam ich mit der Putzfrau und ihrer hektischen Arbeitsweise zurecht und ein 

sauberes, glänzendes Bad und ein geputztes Zimmer können durchaus zufriedenstellen. 



Am meisten bleiben die menschlichen Begegnungen. Ich hatte nicht erwartet, so viele 

unterschiedliche Menschen kennenzulernen und Kontakte in alle Welt knüpfen zu können. 

Gerade das Team ist mir sehr ins Herz 

gewachsen und ich werde die 

einzigartigen Menschen vermissen. Der 

August war, was die Menschen 

anbelangt, der intensivste Monat: Zwei 

meiner Mitfreiwilligen für ein Jahr waren 

schon gegangen und der dritte ging zur 

Mitte des Monats, ein seltsamer 

Abschied… Zwei deutsche Freiwillige, die 

jetzt ein Jahr in Casa Cares verbringen, 

kamen an und als Senior der Freiwilligen 

war ich mehr im Erklären als im Arbeiten 

gefordert. Außerdem fand ein Workcamp von zwei Wochen Dauer statt, bei dem etwa zehn 

junge Erwachsene aus den Niederlanden, Belgien und Italien mit uns arbeiteten und lebten. 

Ein peruanischer Junge, der in einem Heim ohne Eltern in Florenz lebt, war den ganzen 

August über bei uns, mit dem Ziel seiner Erzieher, ihn von seiner Alkoholsucht zu befreien, 

ein schwieriger Auftrag… In den letzten beiden Augustwochen unterstützten uns deutsche 

Zwillinge. Ich erlebte also den riesigen Wechsel, es war eine abwechslungsreiche und 

schöne Zeit, in der ich weniger zur Ruhe kam, zumal mich der nahe Abschied und das 

Danach beschäftigten. 

Immer mehr habe ich mich im Laufe der Zeit auf das Kommen und Gehen von Gästen 

eingestellt und doch hinterließen viele bleibende Erinnerungen. Eine Gruppe von fast 100 

Leuten, Eltern mit ihren „hochbegabten“ Kindern, die zum Teil außerhalb schliefen, drängte 

uns an die Grenzen unserer Möglichkeiten und mit Hilfskräften litt die Qualität unseres 

„Service“. Über ein Wochenende kam eine 50-köpfige Gruppe von US-Studenten, die sich 

bei uns zum Start ihres Auslandsstudiums in Florenz trafen. Dabei konnten wir mit 

Gleichaltrigen aus einem anderen Teil der Welt Tischtennis spielen und in den Dialog treten. 

Den Sommer über hatten wir viel Musik um die Ohren: eine Musikschule für geigende Kinder 

und eine Fortbildung für Musiklehrer. Das Klavier, Geigen, Klarinetten, Querflöten etc. 

erklangen den ganzen Tag über. Ansonsten kamen einige Einzelreisende in den 

Sommermonaten. Ein älteres Ehepaar hatte immer besonderes Interesse. Er malte immer 

wieder schöne Ansichten des Hauses. Eines Abends wollte ich ihn darauf ansprechen und 

fragte, ob er „artista (Künstler)“ sei. Er aber verstand „marxista (Marxist)“ und fing einen 

langen Monolog über den Sozialismus an und reichte mir am Tag darauf eine lange Liste mit 

Literaturempfehlungen zu diesem Thema. 

 

 

 

 

 

 Was bleibt und wie geht es weiter? 



Der Abschied kam am 

Ende rasend schnell 

und ich wäre gerne 

zumindest noch ein 

paar Monate 

geblieben, war ich 

doch bestens 

eingearbeitet und Teil 

des neuen Teams. Es 

fiel mir schwer, die 

Mitarbeiter, Freiwilligen 

und mein Zimmerchen 

zurückzulassen. 

Dennoch spürte ich 

immer wieder, dass 

diese Arbeit für die 

Dauer von einem Jahr eine schöne Sache ist, aber nicht für einen längeren Zeitraum. 

In Deutschland erwartete mich alles mehr oder weniger so, wie ich es von früher kannte, 

doch ich habe all die Schätze und Freuden im Gepäck, die mich geprägt und verändert 

haben. Im September hatte ich Zeit, um langsam wieder anzukommen. Auf dem 

Rückkehrseminar reflektierten wir viel, hörten von anderen Erfahrungen aus anderen 

Ländern und stellten uns ernste Fragen. Wie viel Frieden hat mein Friedensdienst gebracht? 

Realistisch gesehen sehr wenig, doch Frieden fängt im Kleinen an und als Multiplikator des 

Friedens können wir viele Menschen für den Frieden gewinnen. Wir hörten von „Sicherheit 

neu denken“, einem konkreten Konzept der Arbeitsstelle Frieden der badischen 

Landeskirche, das eine richtige Abrüstung, das Ende der Ausbeutungen in der Weltwirtschaft 

und einen klaren Einsatz gegen den Klimawandel realistisch darstellt. Wir besichtigten das 

Mahnmal der deportierten Juden aus Baden und die KZ-Gedenkstätte Neckargemünd. Das 

alles regte sehr zum Nachdenken an. 

Ab dem Wintersemester studiere ich Romanistik und Geographie als Nebenfach in Freiburg 

und hoffe dadurch, mich im internationalen Dialog und für ein nachhaltiges Leben einsetzen 

zu können. Ich möchte den Geist von Casa Cares nicht verlieren: Verschiedenartig 

miteinander leben, mit und von der Natur lebend, miteinander wachsend und angetrieben 

von christlichen Grundsätzen. 

Ich möchte Euch/Ihnen ganz herzlich für die Spenden und das Interesse danken und freue 

mich auf Eure/Ihre Rückmeldungen! 

 

Alles Gute und herzliche Grüße, 

Justin 

 

 


