
Lieber Unterstützerkreis – liebe Familie, Freunde und Bekannte,  

mittlerweile sind über zwei Monate vergangen, seitdem ich am 1.September voller 

Aufregung, Vorfreude und Neugier gen Süden aufgebrochen bin: Zeit somit für meinen ersten 

Bericht aus Neapel, Napoli oder wie es im Neapolitanischen heißt, Nàpuli.  

Die ersten Tage in Italien verbrachten alle Freiwilligen, die bald darauf in ihre jeweiligen 

Einrichtungen ausschwärmen würden, in Torre Pelice, eine in einem Tal der Cottischen Alpen 

gelegene idyllische Kleinstadt und Sitz der Waldenserkirche Italiens. Dort fand sich eine 

interessante, lebenslustige und aufgeregte Gruppe aus etwa 50 europäischen Freiwilligen 

zusammen und so hörte man in den folgenden zwei Wochen nicht nur morgens etwas 

Italienisch im Sprachunterricht, sondern neben Deutsch noch Englisch, Französisch, 

Ungarisch, Kroatisch und Serbisch.  

Der erste Eindruck zählt?  

Nach zwei Wochen konnten alle es mittlerweile schon nicht mehr erwarten, endlich ihre 

zukünftigen Wohnungen, Arbeitsstellen und Städte für das nächste Jahr zu begutachten und 

sich zu eigen zu machen. Am 12 September stiegen wir somit endlich in einen Zug, der uns – 

Linda und mich – am frühen Abend in Neapel ausspucken sollte. Von unserem Chef Salvatore 

abgeholt, ging es geschwind in den neapolitanischen Stadtverkehr: Es war genauso ein 

abenteuerliches Chaos wie erwartet und wir Deutschen haben uns seitdem mehrfach Späße 

anhören müssen, weil wir uns auf der Rückbank immer noch brav anschnallen. Nachdem wir 

also abends noch schnell einen Blick in das centro warfen, wurde das kommende Jahr mit 

Salvatore und seinen zwei Kindern, dem 17-jährigen Elia und der 21-jährigen Sara, mit 

neapolitanischer Pizza in einer alten, natürlich familiengeführten Pizzeria auf dem Vesuv 

eingeläutet. Auf dem Rückweg zog mit dem melodischen Geplapper der italienischen Sprache 

im Ohr die nächtliche vor Lichtern funkelnde, glitzernde Großstadt am Autofenster vorbei: ein 

Lichtermeer gespeist aus dutzend individueller kleiner Leben. Die Stadt erstreckte sich wie das 

bevorstehende Jahr förmlich vor meinen Augen und schien mich verheißungsvoll auf eine 

Entdeckungsreise einzuladen.  

„Aller Anfang ist schwer“ – Sommer, Sonne, Schwierigkeiten 

 

 

 

 

Die ersten Tage vor Ort stellten sich dagegen als 

ernüchternd heraus und letztlich erwiesen sich die 

ersten Wochen als schwierig und herausfordernd, 

dass ich früher als angenommen, mit meiner 

Entscheidung haderte und Zweifel gediehen. Dies 

lag maßgeblich an der erheblichen Differenz 

zwischen meinen Erwartungen und der Realität vor 

Ort, da ich mich auf Basis aller gelesenen 



Erfahrungsberichte der Vorfreiwilligen mich für die 

Stelle entschieden und mir ein Bild gemacht hatte. Im 

Sommer erfuhr ich schließlich über Umwege, dass wir 

nicht mehr in die alte Wohnung in einem Park am 

Meer in der pittoresken, kleinen und sicheren 

Vorstadt Portici wohnen würden, sondern als erste 

Freiwilligengeneration in eine Wohnung neben der 

Arbeit in Ponticelli – ein typisches, problematisches 

Viertel der neapolitanischen Stadtperipherie – ziehen würden. Wohin das Auge nur reichte, 

erblickte ich zunächst nur graue Tristesse: Unter dem blauen, klaren Sommerhimmel ragten 

die verfallenen Betonbauten in die Lüfte und große viel befahrene Straßen zogen sich dahin. 

Am Straßenrand war der Müll genauso allgegenwärtig wie teils ausgefallen von Chipstüten 

und Shampooflaschen zu Badelatschen, Autoreifen, Kleiderbügel, DVDs oder alten BHs – die 

kläglichen, verbannten Überreste unbedachten menschlichen Lebens. Da wir den Großteils 

des Tages und somit der Woche auf der Arbeit verbringen und das öffentliche 

Verkehrssystem in Neapel bescheiden ist – die letzte Bahn aus unserem Viertel fährt um 

19:00, die letzte Rückfahrt ist um 20:00 möglich – fühlte ich mich anfangs auf dem Gelände 

des Centros und in einem Rhythmus aus Arbeit und Haus gefangen. Ich begann zu zweifeln, 

ob ich neben der Arbeit überhaupt die Möglichkeit haben würde, Land und Leute zu 

begegnen.  

 

„Chi non risica non rosica“  

Als ich letztlich nach einem kurzen Heimurlaub Mitte Oktober beschloss, einfach vollends auf 

die Situation vor Ort einzulassen und das Beste aus den Gegebenheiten zu machen, 

verbesserte sich die Lage. Dabei versuchte ich 

mich von der entspannten, geruhsamen 

Mentalität der Süditaliener inspirieren zu lassen 

und – „piano piano“ („langsam langsam“) – zu 

machen. Wie es auch fast zwei Monate gedauert 

hat, bis endlich das angekündigte W-LAN und 

Fährräder einzogen, braucht es seine Zeit, bis man 

in dieser Stadt, diesem Viertel seine Wege findet. 

Ich habe hier definitiv gelernt, etwas Geduld walten 

zu lassen und zu akzeptieren, was außerhalb der 

eigenen Macht liegt, etwa neapolitanische Busse. Man weiß nie wirklich, wann und ob sie 

kommen. Beschließt man einen neapolitanischen Bus zu 

nehmen, muss man sich auf eine gewisse Wartezeit und 

eine unbestimmbare Ankunft einlassen – wer braucht auch 

schon Fahrpläne an den Haltestellen? Man könnte sich 

eine ganze Weile über das marode öffentliche 

Verkehrssystem aufregen, doch bleibt davon nichts 

erhalten außer Aufregung und Ärgernis. 

IHaus unserer Wohnung 



Mittlerweile fühle ich mich hier zum Glück besser angekommen und habe mich eingelebt. 

Nach Absprachen mit meinem Chef habe ich mir Sprachunterricht zwei Mal die Woche am 

Morgen organisiert. Ich genieße, diese kleinen Abstecher in die Stadt, die Abwechslung 

gegenüber dem Leben hier auf der Arbeitsstelle bieten, aber auch die Wochenenden bieten 

genügend Zeit, um die Stadt zu erkunden oder am Meer zu erholen. Auch die anfänglichen 

Konflikte zwischen Linda und mir haben sich gelegt und wir haben uns auf einander 

eingestellt, dass wir jetzt häufig zusammen kochen oder Sport machen.  

Centro Sociale – Emilio Nitti – Eine kleine grüne Oase 

Inmitten der Betonhäuser und Verkehrsstraßen 

Ponticellis befindet sich ein umzäuntes 

Fleckchen Grün mit ein paar Bäumen, Blumen 

und Rasen, auf dem sich unsere Arbeitsstelle das 

Centro Sociale  - Emilio Nitti, das Haus unseres 

Chefs und unser Häuschen befindet. Wir 

arbeiten von Montag bis Freitag zwei Stunden 

am Vormittag und vier Stunden am Nachmittag.

  

Morgens widmen wir uns der Instandhaltung des Centros: Wir putzen, fegen Blätter 

zusammen oder gießen die Blumen, dabei lausche ich gerne Musik, Nachrichten, Podcasts 

oder meinen eigenen Gedanken. Da wir meistens keine vollen zwei Stunden brauchen, um die 

hausmeisterlichen Tätigkeiten zu erledigen, nutzen wir die übrige Zeit, um 

Nachmittagsaktivitäten für die Kinder vorzubereiten. Nachmittags trudeln die Kinder der 

Grund- und Mittelschule ab 14:30 langsam ein und verteilen sich zunächst auf verschiedene 

Tische, wo ihnen von den Mitarbeitern und uns Freiwilligen bei den Hausaufgaben geholfen 

wird. Momentan betreuen sowohl Linda als auch ich die Kinder der „scuola elementare“, 

welche die erste bis fünfte Klassenstufe umfasst. Da ich mein FSJ ohne nennenswerte 

Sprachkenntnisse begann, erwies es sich als deutlich einfacher, mit den Kleinen zu arbeiten. 

Dennoch war es anfangs wirklich schwierig, mich in dieser ersten Hälfte des Nachmittags 

nützlich zu machen. Zwar ist es immer noch eine Herausforderung, die Kinder in ihrem 

schnellen Geplapper aus Italienisch und Neapolitanisch zu verstehen – doch lerne ich 

beständig dazu und verfüge etwa mittlerweile über ein breites, mathespezifisches Vokabular. 

Auf dem ersten Blick wirken diese Kinder alle fröhlich, heiter und gänzlich normal. Schaut man 

dagegen ein wenig genauer hin, erkennt man, dass sie mitunter aus sehr schwierigen 

Familienverhältnissen stammen. Einige der Kinder werden Zuhause sich selbst überlassen und 

verbringen ihre Tage vor dem Fernseher oder der Playstation und schlafen so wenig, dass ihre 

Augenringe derer deutscher Teenager gleichen. Viele haben starke Probleme, sich zu 

konzentrieren und hinken in der Schule hinterher. Das Centro Sociale mag den Kindern ein 

gewisses Maß an Struktur bieten und stellt sicher, dass die Kinder ihre Hausaufgaben nicht 

komplett außer Acht lassen. Ich finde es immer wieder schön, wenn ich merke, dass ein Kind 

aufgrund meiner Hilfe, ob nun in Mathe oder beim Lesen, weiterkommt. Manchmal ist die 

Arbeit im Centro dagegen sehr frustrierend, da man nur im begrenzten Rahmen des 

Nachmittags helfen kann. Teils hat man das Gefühl, dass einem die Hände gebunden sind 

angesichts großer Lücken und der Unwilligkeit zu lernen. Meine bisherige Zeit hier hat mir 



deutlich vor Augen gehalten, mit welchen Privilegien und Geburtsvorteilen ich aufgewachsen 

bin und welchen vorteilhaften Start ich ins Leben hatte. 

Eine Stadt mit vielen Gesichtern  

Neben der Arbeit hatte ich mittlerweile Einiges an Zeit, um die Stadt auf eigene Faust, mit 

Linda oder meiner Schwester, die Ende Oktober zu Besuch kam, zu erkunden. Neapel ist 

wahrlich eine besondere, einzigartige Stadt mit vielen Gesichtern. Im historischen Stadtkern 

ist das Alter der Stadt förmlich greifbar. Alle paar Meter begegnet man entweder eine Kirche 

oder einem Heiligenschrein. Es macht Spaß sich unter diesen Trubel aus Neapolitanern und 

Touristen zu mischen und durch die Straßen zu schlendern. In den kleinen, dunklen, engen 

Nebengassen erhascht man einen Einblick in das Leben der Alteingesessenen. Links und 

rechts kann man einen Blick in die Erdgeschosswohnungen werfen, die mit ihren niedrigen 

Decken und dem einzigen Fenster versus Straße kleinen Grotten gleichen. Ein wenig Ruhe 

fern des städtischen Chaos findet man dagegen an der langen Meerespromenade oder auf 

dem Castell Dell’Ovo, von dem man einen wunderschönen Blick auf die sich die Hänge 

hinaufziehende Stadt hat. 

  

Besonders gerne probiere ich die verschiedenen Gebäcke, Süßigkeiten und Eissorten, 

natürlich alles nur zwecks mehr Übung in der italienischen Sprache. Die Neapolitaner lieben 

ihre Stadt über alles und wollen zumeist wissen, ob ich sie nicht auch für die schönste in 

Italien halten würde. Ich finde es schwierig, solch absolute Aussagen zu treffen, aber ich 

beginne ihre Liebe nachzuvollziehen und ihre Schönheit zu entdecken. Einige Stereotypen 

über Land und Leute haben sich bisher bestätigt. Tatsächlich ist der Verkehr ein 

abenteuerliches Chaos und die Menschen generell sehr offenherzig und zuvorkommend, so 

sind wir etwa häufig zu vorzüglichen Essen bei unserem Chef Salvatore eingeladen. Es 

verbleibt aber unglaublich viel, zu lernen, zu erkunden und zu erfahren, dem ich freudig 

entgegenblicke.  

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei all meinen Unterstützern wie bei allen Lesern, 

die sich eben die Zeit für meinen Bericht genommen haben, bedanken!   

Ich bin sehr gespannt darauf, was die Zeit noch bringt.  

Viele liebe Grüße nach Deutschland und tanti cari saluti da Napoli, 

Agnes(e) 

  


