
Hallo, liebe Freunde und Unterstützer, 

zwei Monate bin ich jetzt schon in meiner Einsatzstelle in Scicli, einer Kleinstadt im Süden 

Siziliens. An meinen ersten Eindrücken möchte ich euch/Sie gerne Teil haben lassen: Das 

bezaubernde Städtchen mit seinem barocken Flair und den vielen Kirchen zeigt sich uns stets 

von seiner besten Seite. So erstrahlen die ersten Dächer und Hügelkuppen am Morgen 

bereits früh im hellen Licht der Sonne und verabschieden sich am Spätnachmittag golden, 

um in der Nacht in den Gassen um die Wette zu funkeln. Scicli ist keine Stadt, die mit all‘ 

ihren Häusern prahlen kann. Zwischen den zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden 

Gebäuden mischen sich sehr einfach gebaute Häuser, die teilweise auch etwas 

heruntergekommen wirken. Doch sucht man die Schönheit der Stadt in den Details wird 

man jederzeit zahlreich fündig. Dann reihen sich auf einmal ein besonders schönes Geländer 

an einen prachtvoll verzierten Hauseingang und dreht man sich um, blickt man auf eine 

wunderschön bemalte Balkontür, gezeichnet von der Zeit, wie an der abblätternden Farbe 

schnell zu erkennen ist. Über der Stadt thronend befindet sich das Kirchengebäude der San 

Matteo, die jeden Abend beleuchtet wird und den malerischen Anblick der Stadt 

vervollständigt. 

Aber nicht nur das Äußere Sciclis hat mich von Anfang an fasziniert. Beeindruckt hat mich 

vor allem die große Freundlichkeit der Menschen und ihre offene, herzliche und 

wohlwollende Art, die das Einleben in einem fremden Land ungemein erleichtert. 

Beispielsweise wurden mein Mitfreiwilliger, Marius,  und ich sonntags schon oft zum großen 

Mittagessen mit der ganzen Familie im Haus der Mutter unserer Chefin eingeladen. Die 

familiäre Atmosphäre, in die wir ganz aufgenommen werden, erleichtert uns beispielsweise 

auch die Bekanntschaft mit für uns bisher unbekannten Essensgewohnheiten, in die wir 

langsam eingeführt werden. Die Köchin der „Casa delle Culture“, dem Flüchtlingsheim, hat 

sich uns zwar mit ihrem eigentlichen Vornamen vorgestellt, schnell aber hinzugefügt, dass 

wir ja dieses Jahr zur Großfamilie dieses Hauses gehören und sie daher auch gerne wie alle 

„Mama“ nennen dürfen und sie jederzeit als unsere sizilianische Mama für uns da sein wird. 

Auf der Straße wird uns fast immer freundlich zugenickt und geht man durch die Gassen 

und an den alten Sciclitanern vorbei, die vor ihren Häusern sitzen, vor sich hin dösen, 

stricken und reden, kann es durchaus passieren, dass man in das ein oder andere nette 

Gespräch verwickelt wird - stets mit dem Angebot verbunden, uns zu helfen, wenn wir 

Fragen haben oder etwas brauchen. Vor allem aber unsere Ansprechpartnerin und ihr Mann 

kümmern sich rührend um uns. Da sie gleichzeitig Leitende des Kindergartens ist, in 

welchem wir arbeiten, sehen wir sie täglich, wobei sie keine Gelegenheit auslässt uns zu 

fragen, ob es uns gut geht, wir etwas brauchen oder sie uns sonst behilflich sein kann. 

Unsere Antwort lautet fast immer „Tutto bene!“, was bedeutet „Alles gut!“ – wir können uns 

wirklich über nichts beschweren.  

Im Kindergarten selber, der zur methodistischen Gemeinde in Scicli gehört, werden wir 

jeden Morgen von überall herzlichst begrüßt. Kinder, Erzieherinnen und auch die ein oder 

andere Mutter, die ihren Sohn oder ihre Tochter vorbeibringt, rufen uns ein langgezogenes 

„ciaaoo“ entgegen, sobald sie uns sehen. Als erstes ist es jeden Morgen unsere Aufgabe das 

Obst für den Tag zu portionieren und Vorbereitungen zum Kochen des Mittagessens 

(natürlich immer Pasta!) zu treffen. Dann teilen mein Mitfreiwilliger und ich uns auf die 

zwei Gruppen auf, wobei wir uns wöchentlich abwechseln. Unsere Arbeit besteht bei den 

Jüngeren im „Asilo“ (15 Monate bis drei Jahre) zum großen Teil aus der Betreuung der 



Kinder in ihrer freien Spielzeit, sie zu trösten, wenn sie weinen, weil sie ihre Mama 

vermissen, oder in der Hilfe verschiedener Alltagssituationen. Hierzu gehören 

beispielsweise das Begleiten auf die Toilette oder das Vorbereiten für das Mittagessen, also 

das Anziehen der Lätze und Händewaschen aller Kinder. Auch das Austeilen des Essens, 

das Helfen beim Füttern, und das anschließende Putzen von Tischen, Kindern, Boden und 

der Küche gehören zu unseren täglichen Aufgaben. Nach der Obstpause am Vormittag 

singen die Erzieherinnen, die hier „Maestrae“ genannt werden, mit den Kleinen und 

besprechen die Eigenschaften der derzeitigen Jahreszeit: Herbst. Je nach Tagesablauf dürfen 

die Kinder dann noch im Hof spielen, tanzen, oder an den Tischen spielen.  

In der „Scuola“, also der Klasse für die älteren Kinder im Alter zwischen vier und fünf 

Jahren, ist der Tag sehr strukturiert. Jeden Tag müssen sie zur Jahreszeit passende Bilder 

ausmalen, wobei zwischen den Altersgruppen vier Jahre und fünf Jahre im 

Schwierigkeitsgrad der Bilder streng getrennt wird. Auch hier dürfen die Kinder frei spielen, 

jedoch nur sitzend an den Tischen und das Spielzeug wird von der Maestra vorgegeben. 

Genauso wie bei den Jüngeren gibt es eine Obstpause, nach der man das Datum des Tages 

bespricht und die Wochentage mit Hilfe von kleinen Merksprüchen wiederholt. Danach geht 

es jeden Tag auf den Hof. Dort singen und laufen wir immer eine Art Ringelreigen auf 

verschiedene italienische Kinderlieder und –verse. Nach dem Mittagessen, was in strenger 

Stille eingenommen wird, gibt es meistens noch eine Geschichte. Mal wird sie von der 

Mutter der Leiterin erzählt, mal ist es ein Märchen. In letzter Zeit kam ich in den Genuss die 

Abenteuer und Erlebnisse meiner Kinderheldin „Pippi Langstrumpf“ von Astrid Lindgren 

auf Italienisch zu hören (Sie heißt hier „Pippi Calzelunghe“). Außerdem haben alle Kinder 

einmal in der Woche Englisch bei einer Lehrerin, die extra für diese spielerischen Stunden in 

den Kindergarten kommt.  

In den letzten Wochen haben wir vielen Erzählungen der Kinder gelauscht. Die Themen, die 

sie beschäftigen, sind zu denen deutscher Kinder sehr ähnlich. Da ist zum Beispiel bei den 

Mädchen Elsa aus dem Disneyfilm „Frozen“ sehr angesagt, während die Jungs Rucksäcke 

mit Spiderman- und Minionmotiven haben. Wenn die Großen Aufgaben in ihren 

Vorschulheften machen, helfen wir ihnen, und manchmal dürfen wir auch ein eigenes 

Bastelprojekt durchführen. So habe ich mit beiden Klassen schon Kartoffeldrucke gemacht, 

Blätter mit dicken Wachsmalstiften abgepaust und mit den Älteren ein großes Bild mit 

verschieden Materialien gebastelt, auf dem Herbstfrüchte zu sehen sind. 

Auch wenn mir die Arbeit mit den Kindern sehr gefällt, sind viele Umgangsweisen in der 

Erziehung gewöhnungsbedürftig. Aus Deutschland bin ich ganz andere Schwerpunkte 

gewohnt. Beispielsweise würde ich die meisten Dreijährigen alleine eine circa 1 m hohe 

Plastikrutsche rutschen, rennen und Fünfjährige alleine ausschneiden lassen und sie dafür 

aber nicht unangeschnallt im Auto mitnehmen. Auch bin ich aus Deutschland mehr kreative 

Arbeiten gewohnt, bei denen die Kinder frei malen dürfen und auch in der Farbwahl frei 

entscheiden können. Hier wird dagegen ein sehr großer Wert auf das Ausmalen gelegt. 

Täglich üben die Vier- und Fünfjährigen das exakte Ausmalen an vorgedruckten 

Herbstmotiven wie einer Traube oder einem Kürbis, wobei es immer genaue Farbangaben 

gibt (möglichst naturgetreu), von denen sie nicht abweichen dürfen. Mit der strengen 

Unterteilung zwischen den Jungs und Mädchen, der schon an der Farbe ihrer 

Kindergartenkittel erkennbar ist, finde ich mich noch schwer ab. Der enge und sehr 

temperamentvolle Umgang mit den Kindern, der hier gepflegt wird, ist neu für mich. Da 



werden die Kleinen von allen Erzieherinnen geknuddelt und auf die Wangen geküsst und 

im nächsten Moment angeschrien, wenn etwas nicht so funktioniert, wie gewollt. Das spielt 

sich zwar alles in einem angemessenem Rahmen ab, ist aber trotzdem gewöhnungsbedürftig.  

In der „Casa delle Culture“, also dem „Haus der Kulturen“ in Scicli, in dem Geflüchtete 

wohnen können und betreut werden, müssen wir nicht verpflichtend arbeiten, helfen aber 

freiwillig mit. Dort gibt es eine Projektänderung, von der wir auch erst hier erfahren haben. 

Seit diesem Jahr wohnen in der Casa keine minderjährigen Jungs mehr, sondern nur noch 

Flüchtlingsfrauen. Die jungen Frauen und Mädchen kommen zum großen Teil aus Nigeria 

und Marokko. Mit vielen von ihnen ist es schwierig, etwas zu unternehmen. Sie beschäftigen 

sich meistens selbst auf ihren Zimmern, die sie sich mit zwei bis drei anderen teilen, und 

machen sich beispielsweise gegenseitig die Haare. Wir bereiten auf fünf Uhr am Nachmittag 

mit den anderen Freiwilligen die „Merenda“ vor, einen Nachmittagssnack, bei dem es Obst, 

Nutellabrot, Gebäckstücke, Saft und Tee geben kann. Manchmal hat eine der Mädchen 

danach Lust noch ein bisschen unten im Gemeinschaftsraum zu bleiben und Tischtennis zu 

spielen oder mit uns etwas zu basteln oder Musik zu machen. Vor einigen Wochen kam eine 

Mutter mit ihrer siebenjährigen Tochter und ihrer fünfjährigen Nichte zu uns. Sie haben den 

beschwerlichen Weg von der Elfenbeinküste bis nach Nordafrika und von dort mit dem Boot 

nach Sizilien geschafft. Mit den Kindern haben wir viel gebastelt. Es sind bunte 

Schattenbilder und Kartoffeldrucke entstanden. Wir haben ein Herbstmobile mit 

abgepausten und geölten Blättern gebastelt, das jetzt im Eingangsbereich hängt. Doch kurz 

nachdem sie da waren, waren sie auch schon wieder weg. Wir wissen, dass sie den Zug 

genommen haben, aber nicht wohin. Der Leitende der Casa hat viele Stunden mit dem Auto 

nach ihnen gesucht. Sie hatten nichts mitgenommen, um kein Aufsehen zu erregen. Nur die 

Kinder waren etwas wärmer angezogen als sonst. Wahrscheinlich kommen sie nicht mehr 

zurück, sondern versuchen die Mutter der Fünfjährigen in Frankreich zu finden.  

Anders bei einem 17-jährigen Mädchen: Sie war ebenfalls einfach verschwunden und ist jetzt 

nach zwei Monaten wieder zurückgekommen. Auch das sind Erfahrungen, mit denen ich 

zwar in der Theorie gerechnet habe, jedoch ist es nochmal anders, solche Schicksale hautnah 

mitzuerleben. 

Wir feiern in der Casa sonst viele kleine Feste, bei denen wir immer mithelfen und für die 

wir auch schon das ein oder andere Mal etwas gebacken haben. Geburtstage von 

Mitarbeitern und dort Wohnenden sind solche Anlässe. Letzte Woche gab es eine 

Willkommensfeier für eine achtköpfige Familie und eine junge Frau, die mit ihrer Tochter, 

Schwester und Mutter aus Syrien geflohen ist und jetzt bei uns in der Casa wohnen. Obwohl 

ich mich mit vielen nicht unterhalten kann, gelingt es in der Regel schnell, eine andere 

Kommunikationsebene zu schaffen, wenn man sich etwas Zeit nimmt. Oft reicht ein Lächeln 

oder eine hilfsbereite Geste. Mit einem achtjährigen Mädchen, das arabisch und französisch 

spricht (was ich leider nicht sprechen kann), habe ich sehr ausdauernd Schnecken 

beobachtet. Durch den entstehenden Augenkontakt und das gemeinsame Lachen bei dem 

komischen Gefühl, wenn eine Schnecke über die Handinnenfläche kriecht entstand eine 

Verbindung ohne verbale Kommunikation, die aber mindestens genauso stark war wie bei 

einer Unterhaltung. 



Neben unserer Arbeit genießen wir die sizilianische Lebensweise, in der Spontanität und 

Genuss wichtige Bestandteile sind. Mit Bus und Zug (man verlasse sich nicht so genau auf 

Zeitangaben) schaffen wir es (trotzdem), in viele schöne Städte um Scicli herum zu gelangen. 

Durch die Gassen zu schlendern, Kirchen und Plätze zu besichtigen, einen Café zu trinken 

und mein Lieblings-dolce, ein „Cannolo“ (mit Ricottacreme gefüllte Keksrolle) zu essen, sind 

Dinge, die ich hier sehr genieße. Auch das Meer ist nicht weit entfernt und wird von uns 

immer gerne besucht. Dank unserem wöchentlichen, zweistündigen Italienischkurs mache 

ich auch sprachliche Fortschritte, sodass das Klären von Alltagssituationen und kleinere 

Unterhaltungen schon ohne Hilfe von Übersetzungsprogrammen funktionieren. Dass ich 

mittlerweile ganz angekommen bin, merke ich auch daran, wie gut ich mich schon 

akklimatisiert habe. Von Deutschland aus dachte ich, dass ich den Winter auf die leichte 

Schulter nehmen kann. Aber jetzt friere ich schon bei 20°C und sitze mit Pulli und Schal 

unter der Decke. Trotzdem gehe ich gerne draußen spazieren und bewundere die viele 

Limonen, Granatäpfel und Orangen immer wieder aufs Neue und freue mich daran, hier sei 

zu dürfen.   

Mit der sizilianischen Restsonne 

  

schicke ich euch/Ihnen die besten  

Grüße nach Deutschland,  

bis bald 

 


