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Milano 25, ist ein Taxi (ein Chrysler PT Cruise), das bereits in der ganzen Welt durch seine 
Wohltätigkeitsarbeit bekannt ist. Es ist 365 Tage im Jahr in und um Florenz in 
Zusammenarbeit mit zahlreichen Stiftungen unterwegs.

Milano 25´s Wohltätigkeitsarbeit hat mit Kindern zu tun und begann vor ca. 4 Jahren, nach 
einer zufälligen Begegnung, als Caterina mit ihrem Taxi eine Familie und ihre damals nur 3 
jährige Tochter mitnahm. Es war das kleine Mädchen, das auf Grund der enormen Blume auf 
dem Armaturenbrett Caterinas Taxi wählte. Das Mädchen erzählte der Taxifahrerin, dass sie 
einen kleinen Bruder hatte welcher in den Himmel gekommen ist. So hat Caterina erfahren, 
dass die Familie ihren Sohn aufgrund eines Gehirntumors mit Todesfolgen verloren haben. 
Sie haben Ihr Leben einer Wohltätigkeitsorganisation gewidmet, die sich um Forschung, die 
Pflege und Unterstützung von tumorleidenden Kindern kümmert.

Caterina begann Freifahrten zu und vom Meyer Krankenhauses für die Familien von 
tumorleidenden Kindern durchzuführen. Ihr Enthusiasmus war so groß, dass 3 Jahre später 
das Projekt „Taxi als Freund“ entstand.  Das hat die Taxifahrer von Florenz spontan dazu 
veranlasst Freifahrten nicht nur für Kinder sondern auch für ältere Personen durchzuführen.

Die Geschichte von Milano 25 begann jedoch viel früher, mit dem Tod von Stefano, dem 
Lebensgefährten von Caterina, der an einem Lungentumor im August 2001 starb. Er war in 
Wirklichkeit der Taxifahrer, während sie eine höhere Angestellte eines großen Unternehmens 
in Prato war. (Auf der Webseite von Milano 25 findet man bezüglich dieses Erlebnisses die 
veröffentlichten Seiten von Giunti. ) Bevor Stefano starb sagte er zu ihr „ Du wirst Milano 25 
sein“ und so kam es. Ein Versprechen aus Liebe und sehr viel Schmerz. 

Ein fröhliches und  auffälliges Taxi voll von Puppen, kleinen Gitarren, das bei dem starken 
Verkehr richtig heraussticht. Am Steuer Caterina mit ihrem extravaganten Hüten, den 
auffälligen Farben und weißen Mäusen auf den Stiefeln; Caterina hat immer ein ernsthaftes 
Lachen auf den Lippen. Wer sich auf den  Rücksitz ihres Taxis setzt, bemerkt sofort, dass 
ihre Extravaganz und Persönlichkeit mehr Effekt haben als jeder soziale Service.  

Eine weitere wichtige Begegnung im Leben von Caterina und in der Geschichte von 
Milano 25 ist die kürzliche Begegung mit Patch Adams, der Clown Arzt, bekannt geworden 
durch den Film „Patch Adams“, gespielt von Robin Williams. Caterina hat die Einladung des 
Arztes ihn  nach Russland zu begleiten angenommen, wo Adams seit mehr als 20 Jahren für 
zwei Wochen im Jahr seiner wohltätigen Arbeit in Kinderkrankenhäusern, Kinderheimen, 
Kindergärten ect. nachgeht. 

Milano 25, mit Winterreifen ausgerüstet, unterstützt von der Stadt Florenz, durchquerte auf 
diese Weise halb Europa um letzten November den Clown-Arzt zu erreichen. Eine weitere 
wichtige Unterstützung erhielt sie durch den Stadtrat  Eugenio Giani, welcher sie zur 
Botschafterin der Stadt Florenz für ihre Solidarität ernannt hat. (Die Details der Reise sind 
auf der Webseite von Milano 25 dokumentiert.)
 
Auf diese Weise ist eine wichtige neue Zusammenarbeit mit Russland entstanden, welche in 
erster Hinsicht Caterina und die Stadt Florenz, vertreten durch Eugenio Giani, Stadtrat der 
internationalen Beziehungen und die Stättepartnerschaft „Die Kinder von Maria“ ein 
bekanntes artistisches und rehabilitatives Zentrum von Moskau geleitet von Maria Eliseeva.

Aber Milano 25 nimmt an sehr vielen anderen Wohltätigkeitsinitiativen teil und wird von ganz 
Italien gerufen. 



Am 27 Januar hat  Caterina am Event Kinder für Kinder in Rom teilgenommen. Sie hat die 
Einladung mit Freude angenommen, obwohl sie auf einen Arbeitstag verzichten musste. 
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