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“L'Arcobaleno di Quarto Inferiore” - 
Lebensgemeinschaft Arche, 
Granarolo bei Bologna 
 

Einsatzstellenbeschreibung 
Die Arche - das sind Lebensgemeinschaften von 
Menschen mit und ohne geistige Behinderung.  
Orte, an denen Menschen unabhängig ihrer 
Herkunft, Religion, Behinderung und Fähigkeiten 
ein Zuhause haben und in Gemeinschaft leben. 
Weltweit gibt es ca. 140 Arche-Gemeinschaften. 
Die Arche Gemeinschaft, „l'Arcobaleno“, im 
Ortsteil Quarto Inferiore wurde im Dezember 
2001 gegründet. Quarto Inferiore gehört der 
Gemeinde Granarolo in der Provinz von Bologna 
an und liegt etwa 5 km von Bologna entfernt. 

 
Tätigkeit in der Einsatzstelle 
Der/die Freiwillige wird die Mitarbeitenden der 
Arche bei der Durchführung aller Aktivitäten und 
Workshops der Werkstatt unterstützen und daran 
teilnehmen. Somit kann der/die Freiwillige einen 
wertvollen Beitrag leisten, die Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen in ihren Fähigkeiten so 
gut wie möglich zu fördern.  
Da es sich um ein Leben in der Gemeinschaft 
handelt, beteiligen sich die Freiwilligen aktiv an 
allen alltäglichen Aufgaben: Frühstück machen, 
Tisch decken und abdecken, Mithilfe beim 
Zubereiten des Abendessens, das eigene 
Zimmer und Bad putzen und in Ordnung halten. 
In Bezug auf die Freizeitgestaltung begleiten die 
Freiwilligen die Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen auf Spaziergänge, auf Ausflügen, 
zu Festen usw.  

 
Unterkunft und Verpflegung 
Während der Arbeitszeiten von Montag bis 
Freitag essen die Freiwilligen zusammen mit den 
Mitarbeitenden und den Bewohner*innen im 
gemeinsamen Speiseraum eingenommen. 

 

Das Frühstück und Abendessen wird gemeinsam 
in den jeweiligen Wohngemeinschaften Jede*r 
Freiwillige hat ein eigenes Zimmer. Wohnzimmer, 
Badezimmer und Küche werden gemeinsam mit 
den Bewohner*innen genutzt und gepflegt.So 
wird gemeinsam gewohnt gelebt und gearbeitet. 
Die Arche zahlt den Freiwilligen zusätzlich ein 
monatliches Taschengeld. 
 

Voraussetzungen 
Bereitschaft, sich aktiv am Leben der 
Gemeinschaft zu beteiligen bzw. für ein Jahr Teil 
der Lebensgemeinschaft zu werden. Das 
bedeutet unter Umständen auch mal die eigenen 
Bedürfnisse zurück zu stellen und sich nach dem 
(Unterstützungs-)Bedarf der Bewohner*innen zu 
richten. Arbeit und Privates fließen ineinander 
über, es gibt keine klare Abgrenzung aber 
natürlich Rückzugsmöglichkeit und feste 
Zuständigkeitszeiten. 
Archen sind religiöse Gemeinschaft in denen 
Gebete und Gottesdienste Teil des Alltags sind. 
Von den Freiwilligen selbst wird kein eigener 
Glaube erwartet, aber Respekt gegenüber 
religiöser Praxis 
 
Besonderheiten 
Für die Freiwilligen wird wöchentlich ein 
Sprachkurs von der Dauer von 1 ½ Stunden 
organisiert, der von einer Lehrerin gehalten wird. 
Trotzdem sollten mind. Grundlagen-
Vorkenntnisse vorhanden sein. 
 
Förderprogramm 
IJFD 
 
Gesucht 
2 Freiwillige 
 
Website: http://www.larchebologna.it/ 


