
Zwischenbericht: Piccola Fraternità, Legnago, Italien 
 
Die Piccola Fraternità ist ein Tageszentrum für körperlich und geistig Behinderte. Hier sind             
jeden Tag ca. 15-20 Gäste, die unterschiedlich stark körperlich und/oder geistig           
eingeschränkt sind. 
In diesem Jahr (2016/2017) sind hier insgesamt sechs Freiwillige: Zwei Deutsche und vier             
Italiener, die den italienischen Zivildienst (servizio civile) ableisten. 
Unsere Aufgaben hier bestehen hauptsächlich darin, sich mit den Gästen zu beschäftigen,            
ihnen bei verschiedenen Tätigkeiten zu helfen und einfach verfügbar zu sein, wenn Hilfe             
gebraucht wird. Alle Gäste werden morgens zu Hause abgeholt und am späten Nachmittag             
wieder heimgefahren, sodass auch die Begleitung der Busse teilweise von uns Freiwilligen            
übernommen wird. Nach der Ankunft der Gäste gibt es erst die Möglichkeit, sich frei zu               
beschäftigen: Manche spielen dann Karten, andere machen verschiedene Handarbeiten, mit          
anderen kann man sich unterhalten, wieder andere haben Spielzeug. Neben der freien Zeit             
gibt es ein paar feste Programmpunkte, beispielsweise kommt einmal die Woche eine            
Yoga-Lehrerin, die mit den Gästen ein bisschen Programm macht, an anderen Tagen            
kommt jemand, um vorzulesen etc. Beim Mittagessen müssen wir Freiwilligen manchen der            
Gäste beim Essen helfen und sie füttern, andere essen selbstständig. Geschirr spülen            
gehört ebenfalls zu unseren Aufgaben. Welche Aktivitäten die Freiwilligen jetzt          
hauptsächlich machen, auch im Bezug auf die freie Zeit im Tageszentrum, kann auch ohne              
Probleme nach persönlichen Interessen abgesprochen werden. 
 
Dadurch, dass ich bisher noch nie mit Behinderten gearbeitet hatte, habe ich mich hier auf               
etwas völlig Neues einlassen müssen. Neben der Sprachkenntnisse, die ich hier erworben            
habe, habe ich deswegen außerdem viele neue Erfahrungen im Umgang mit Menschen            
gemacht, sei es mit den Gästen oder mit den Kollegen. Ich glaube schon jetzt auf der Hälfte                 
meines Dienstes, dass ich insgesamt ein deutlich geduldigerer Mensch geworden bin. Und            
die Arbeit hier hat mir gezeigt, wie wenig man eigentlich zum glücklich sein braucht -               
manchmal reicht es schon, Seifenblasen zu machen. Da fängt man dann an, seine eigenen              
Ansprüche ein bisschen zu überdenken… Außerdem habe ich gelernt, selbstständiger zu           
leben als vorher, was Essen machen, Wäsche waschen, putzen etc. angeht - aber das sind               
denke ich Erfahrungen, die man in jeder Stelle macht.  
 
Die Betreuung erfolgt hier ein bisschen durch alle Beteiligten: Paola, die Chefin, ist             
Ansprechpartnerin für alles, gleichzeitig kann man sich aber bei Problemen jeder Art auch             
an alle anderen Kollegen wenden. Die Begleitung ging bei mir hauptsächlich vom ICE aus -               
es gab aber z.B. auch die Möglichkeit zur Teilnahme an verschiedenen Fortbildungen, die             
von der PF ausgingen, z.B. zum Thema “Rückenfreundliches Heben von Personen”, was            
wirklich hilfreich war. 
 
Mir wurde hier ein Netz von möglichen Kontakten sozusagen präsentiert - dadurch, dass hier              
seit 20 Jahren deutsche Freiwillige herkommen, hat sich mittlerweile eine Gruppe etabliert,            
die sich sozusagen um die “Erstaufnahme” der Deutschen kümmert. Über diese Gruppe            
habe ich auch noch viele Kontakte, und die Integration verlief einigermaßen           
selbstverständlich. Mir kam dabei gelegen, dass ich die Sprache schon einigermaßen           
konnte - aber auch ohne die Sprache wäre das kein Problem gewesen, wie man auch am                



Beispiel der letzten Freiwilligen sieht. Auch außerhalb der Anfangsgruppe habe ich           
mittlerweile Kontakte, die haben sich aber im Grunde trotzdem alle über die PF ergeben:              
Hier kommen beispielsweise auch immer wieder kleinere Gruppen von Pfadfindern her, die            
sich ehrenamtlich engagieren und im Alter zwischen 17 und 19 Jahren sind.  
 
In der PF finden in letzter Zeit einige räumliche Veränderungen statt, und bald werden auch               
Bauarbeiten anfangen - das heißt, meine Wohnsituation ist im Moment eher interessant.            
Bisher habe ich in einer Wohnung gewohnt, die sich in der PF befindet - dort musste ich aus                  
verschiedenen Gründen ausziehen und wohne mittlerweile in einem Zimmer auf dem Gang.            
Wenn alles so läuft, wie geplant, werden die nächsten Freiwilligen dann auch in Zimmern auf               
dem Gang wohnen, der Gang ist dann aber Teil der Wohnung. 
 
Legnago ist eine Kleinstadt mit ca. 25.000 Einwohnern. Der tägliche Bedarf in Sachen             
Einkaufen etc. kann ohne Probleme abgedeckt werden, es gibt einen Supermarkt in            
Laufweite der PF, auch größere Einkaufsmöglichkeiten sind vorhanden. Größere Städte wie           
Verona und Venedig sind mit dem Zug gut zu erreichen.  
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