
Hallihallo zusammen, 

am besten fange ich recht am Anfang an, nämlich bei unserem zweiwöchigen Seminar mit 

vielen anderen Freiwilligen und einem Sprachkurs in Torre Pellice. 

Anschließend reisten wir zu unseren Einsatzstellen, die sich an unterschiedlichen Orten 

befinden. Anfangs sind wir in einer großen Gruppe unterwegs gewesen, die sich, je weiter 

wir kamen, nach und nach verkleinerte. Nach einer letzten Bustour von Catania aus landeten 

wir endlich in Scicli. Der Bus fuhr durch die kleinsten Straßen in den Bergen und in hoher 

Geschwindigkeit, aber das wäre nochmals eine eigene Geschichte für sich.  

Mit „wir“ meine ich, Gioia -meine Mitbewohnerin- und noch andere Mädchen, die ebenfalls 

hier ihr Freiwilligenjahr machen. In Scicli erwischten wir lustigerweise den Schulbus, aber 

wussten gar nicht, wo wir aussteigen sollten, geschweige denn, wer uns abholen würde, da 

wir auch sonst keine Kontaktdaten hatten. Wir fanden dann doch noch den richtigen 

Ausstieg, stolperten übermüdet und froh angekommen zu sein aus dem Bus und liefen direkt 

in einen Mann hinein, der uns fragte, wie wir hießen. Es stellte sich heraus, dass es Franzo 

war, der Mann der Kindergärtnerin Teresella, die für uns zuständig ist. Beide waren 

gekommen, um uns abzuholen!  

Es gab dann erstmal Pasta, -was sonst- bis wir dann endlich in unsere Wohnung kamen. 

Geräumige zwei Zimmer, eine große Küche, ein Abstellraum und eine winziges Bad 

erwarteten uns, im altitalienischen Stil mit gefliessten bunten Böden und hohen Decken. Zu 

erreichen ist unsere Wohnung durch eine blau verzierte Türe, hinter der eine schier endlos 

lange schmale Treppe in die Höhe führt und ganz oben, da wohnen wir. Gioia und ich 

einigten uns schnell, wer welches Zimmer nimmt und mittlerweile fühle ich mich hier mit 

meinem sonnigen Balkon wohl und ein wenig zu Hause.  

 

Meine Arbeit: 

Über unsere Arbeit war ich zunächst etwas erstaunt, da wir, anders als gedacht 

hauptsächlich im Kindergarten angestellt sind. Die anderen fünf Freiwilligen aus Scicli 

arbeiten im Flüchtlingsheim „Casa Delle Culture“ mit den Kindern, die auch bei uns am 

Vormittag sind. Ursprünglich war geplant, dass wir ebenfalls im Flüchtlingsheim mitarbeiten. 

Der Kindergarten liegt fünf Minuten von unserer Wohnung entfernt mitten in der Innenstadt 

und beherbergt um die fünfzig Kinder im Alter von anderthalb bis fünf Jahren. Es gibt zwei 

Gruppen, einmal die „Piccoli“ (Kleinen) mit den Zwei- und Dreijährigen mit insgesamt 

zwanzig Kindern, die ich hauptsächlich begleite und die „Grandi“ (Großen) mit den Vier-und 

Fünfjährigen mit einunddreißig Kindern, das ist Gioias Gruppe. Wobei Gioia und ich unsere 

Gruppen alle paar Wochen wechseln. 



Das Personal besteht aus drei Erzieherinnen, Teresella der Leiterin im Büro, ihrer Mutter 

Lydia, die als Köchin mitarbeitet und uns beiden Freiwilligen.  

Der Kindergarten ist recht klein: Er hat jeweils einen Raum für eine Gruppe mit Sitztischen, 

dazu einen Durchgangsraum, die „Palestra“ zum freien Spielen und einen kleinen geteerten 

Hof mit einer Rutsche und Schaukeln. Ein Büro, eine Küche und Bad sind auch noch 

Bestandteil, sowie die evangelische Kirche die hinter dem Kindergarten liegt und teilweise 

als Spielraum oder für Aufführungen umfunktioniert wird. Insgesamt ist es sehr liebevoll und 

bunt gestaltet mit selbstgebastelter Dekoration, die je nach Jahreszeit wechselt. 

 

Ein typischer Arbeitstag beginnt morgens um neun Uhr im Kindergarten. Zunächst ist es 

unsere Aufgabe Obst zu Schälen und zu Schnippeln, das wir für ein kleines Frühstück der 

Kinder zubereiten. Danach gehe ich in meine Gruppe der Kleinen, die erst einmal nach dem 

Ankommen mit Spielen an Tischen mit verschiedenen Bauklotzarten und Spieltieren 

beschäftigt sind. Wenn das Spielzeug aufgeräumt ist, gibt es die Früchte um Zehn, danach 

wird gesungen. Danach wird meist die Gruppe nochmals geteilt, die Kleinen gehen in die 

Palestra zum „freien Spielen“ und die Größeren machen Ausmal-, Bastel-, und 

Fingerfarbprojekte. Manchmal ist es aber auch genau andersherum oder wir gehen hinaus in 

den Hof. Ich helfe entweder bei den Projekten oder betreue die Kinder, aber das wechselt 

genauso. Um halb eins gibt es Mittagessen: Essen austeilen, Lätzchen verteilen und 

füttern… damit hat man viel um die Ohren. Bis dann alle gegessen haben und wieder sauber 

gemacht sind, vergeht eine Stunde. Bis um zwei wird wieder in Gruppen weitergespielt.  

Insgesamt gibt es auch immer wieder besondere Unternehmungen, wie einen Ausflug zu 

einem Olivenhain oder Vorführungen von einem Puppentheater oder Theater von 



Schulkindern.  

Unsere Aufgaben sind Kinderbetreuung und zu helfen, wo es gerade passt, egal ob es gilt 

einen Streit zu schlichten, auf dem Klo zu helfen, ein weinendes Kind zu trösten oder 

einkaufen zu gehen.  

 

Insgesamt gefällt mir die Arbeit hier, da ich mich sehr freue, wenn sich ein kleines Kind zu 

mir kuschelt oder auf mich zukommt mit einem Lächeln im Gesicht. Oder wenn man etwas 

Tolles spielt mit den Kindern und sie einem eine Geschichte vorbrabbeln, auch wenn ich von 

der Sprache noch nicht so viel verstehe. Doch es kann ebenso anstrengend sein, wenn viele 

Kinder weinen oder störrisch sind, weil ihnen gerade alles zu viel wird. Oder wenn sie immer 

wieder genau das machen, was vom Kindergarten aus verboten ist. 

Anfangs war ich erstaunt über den Umgang mit den Kindern. Es ist viel strenger als ich es 

von meiner eigenen Erziehung her kenne, aber zugleich ist der Umgang auch herzlich. Es 

wird viel herumrumgeschrien und es gibt auch mal „einen Klaps auf den Hintern“, aber die 

Kinder werden auch viel gelobt und mal in den Arm genommen. Der Kindergarten wird hier 

mehr als eine Vorschule betrachtet und die Kinder sollen sich benehmen und brav sein. Es 

geht weniger um eine individuelle Förderung, als viel mehr um eine einfache Versorgung der 

Kinder. Die Kreativität ist sehr eingeschränkt, da ein Ausmalbild dann am besten genau nach 

Vorschriften angemalt werden soll, sodass man am Ende identische Bilder vorliegen hat. Für 

mich ist es schwierig, mich diesen Regeln anzupassen, die für mich wenig Sinn ergeben: Z.B 

wenn ein aktives Kind in der morgendlichen Spielphase, statt brav zu spielen, viel 

herumrennt und sich dann hinsetzen muss, obwohl das aber für niemanden störend ist. Ich 

glaube die Kindergärtnerinnen versuchen ihr Bestes, doch hier ist dieser -für mich 

ungewohnte Umgang-, normal. Manchmal habe ich leider auch das Gefühl, dass die Kinder 

mich weniger ernst nehmen, da ich einen ruhigeren Ton anschlage, als die anderen 

Erzieherinnen. Insgesamt ist es aber spannend Neues (etwas anderes) kennenzulernen und 

ich denke man darf sich darauf für eine Weile einlassen. Außerdem denke ich, vieles 

Schwierige ist dem Umstand geschuldet, dass es keinen großen Garten gibt, einen Wald in 

der Nähe oder eine Ruheecke für die Kinder, wo sie sich austoben oder zurückziehen 

können. Was toll ist, dass wir die Möglichkeit haben eigene Sachen mit den Kindern zu 

machen, diese müssen wir nur auch noch mehr nutzen. 

Mittlerweile habe ich die Kinder richtig lieb gewonnen und man kennt schon die einzelnen 

Charaktereigenschaften von ihnen und lernt sie einzuschätzen. Dadurch weiß ich, auf wen 

ich besonders achten muss oder wer ein kleiner Draufgänger ist. 

 



Sonstiges Leben:  

Das Leben ist hier ansonsten recht ruhig, man kennt die meisten Leute vom Sehen und auch 

der Obstmann begrüßt einen beim Namen. Teresella und Franzo haben uns hier sehr 

herzlich aufgenommen und wir waren schon oft beim großen Essen am Sonntag mit der 

ganzen Familie dabei. Sie meinten Gioia und ich würden jetzt auch dazu gehören. Sie sind 

sehr lieb und kümmern sich um uns, wodurch man sich gleich viel willkommener fühlt.  

In meiner sonstigen Freizeit mache ich ziemlich viel mit den anderen Freiwilligen und wir 

haben uns untereinander befreundet. Es ist ziemlich schön zusammen, wir kochen häufig 

abends, gehen Eis essen oder einfach noch ein bisschen raus, zum Beispiel in die Stadtbar 

„Novantasette“. Dabei sind dann meistens noch die Flüchtlingsjungs in unserem Alter aus 

dem Casa delle Culture dabei, mit denen wir uns ganz gut verstehen. Es ist allerdings 

schwierig sich wirklich zu verständigen und es entsteht ein Wirrwarr aus Englisch, Italienisch 

und Französisch. Dies kann aber auch recht lustig sein, gerade wenn man versucht den 

anderen Zungenbrecher oder schwierige Wörter beizubringen. Es gab auch schon mal ein 

tolles Gespräch über grundsätzliche Themen mit einem, der recht gut Englisch spricht. Da 

war es sehr interessant seine Sichtweise kennenzulernen. Manchmal weiß ich jedoch nicht, 

wie ich mit bestimmten Unterhaltungen umgehen soll und bin betroffen, gerade wenn jemand 

von seiner schlechten Lebenslage erzählt.  

Des Weiteren gibt es viele Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern und andere große Feste 

im Flüchtlingsheim, auf denen wir mit dabei sind. Deswegen werden wir dort ebenso 

integriert und bekommen viel mit, gerade weil wir die Kinder aus dem Kindergarten kennen 

und mit den Freiwilligen befreundet sind. Dort halten wir uns nachmittags ab und zu auf. 

An den Wochenenden wird es turbulenter, wir haben von hier aus schon viele Ausflüge in die 

Umgebung ans Meer und zu den nächsten Städten unternommen. Zudem herrscht ein 

lustiger und erfrischender Austausch mit den anderen Freiwilligen aus Sizilien. Wir haben 

bereits zusammen mit den Freiwilligen aus Riesi, Palermo besucht und schon die 

Freiwilligen aus Pachino und Vittoria bei uns empfangen. Also ist doch immer etwas los! 

 

Sprache: 

Mit der italienischen Sprache läuft es noch etwas schleppend, man versteht zwar sehr viel 

mehr als am Anfang, jedoch habe ich ziemliche Schwierigkeiten mich selber in der Sprache 

redend auszudrücken. Mein kleiner Fortschritt ist toll, aber ich muss noch viel lernen. 

Erschwert wird das italienisch lernen dadurch, dass wir Freiwilligen aus Deutschland und 

Frankreich kommen und unsere gemeinsame Sprache zunächst Englisch ist und meine 

Kindergartenkinder selber noch nicht richtig viel reden. Ich habe mich jetzt aber mit Helen, 



einer Freiwilligen, zum regelmäßigen täglichen Lernen verabredet und denke, dass das auf 

lange Sicht ein guter Weg ist. 

 

Fazit: 

Alles in allem geht es mir gut hier, ich habe zwar noch Heimweh ab und zu, bin aber 

trotzdem sehr froh, hier zu sein. Für mich ist es sehr wichtig, dass es die Mitfreiwilligen sowie 

Teresella und Franzo gibt, weil ich mich dadurch sehr viel wohler und aufgehoben fühle. 

 

Abschließend möchte ich mich bei Euch allen bedanken, für die mentale, seelische und 

finanzielle Unterstützung sowie die vielen lieben Worte! 

Arrivderci, eure Emilia! 

 

 

 

 


