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Erster Bericht des Freiwilligen ökumenischen Friedensdienstes  
Verfasst am 15.11.2018 
 
Hallo ihr lieben Unterstützer,  
nach Beendigung meines Abiturs entschied ich mich, für ein Jahr in ein anderes, mir fremdes Land 
zu gehen. Dort wollte ich anderen Menschen helfen und ehrenamtlich tätig sein. Natürlich wollte 
ich auch noch viele Eindrücke und Erfahrungen machen und schon jetzt kann ich sagen:  
Diese Entscheidung war die Richtige und ich würde sie jederzeit wieder treffen.  
Hier sind nun meine Eindrücke der ersten zwei Monate meines Freiwilligendienstes:  
 
Ich heiße Felicia und bin 20 Jahre alt. Ich wohne in Deutschland in Rheinau- Freistett, ein eher 
kleiner Ort am Rhein, in der Nähe von Kehl/ Straßburg in Baden -Württemberg. Im Sommer 2018 
bestand ich mein Abitur, danach machte ich mich nach intensiver Vorbereitung zu meinem Freiwil-
ligen ökumenischen Friedensdienst auf. Und so befinde ich mich aktuell in Sizilien in Vittoria, im 
Projekt „Casa de Valdese“ in Vittoria der Waldenser.  
 
Ich möchte darauf hinweisen, dass mein Bericht hier nur meine Sicht auf die Dinge und 
meine Erlebnisse darstellt. Bitte beachten Sie, dass alle geschilderten Erfahrungen von mir 
rein subjektiv wahrgenommen werden und daher nicht verallgemeinert werden sollten.  
 
Das Projekt- „Casa de Valdese“ in Vittoria  
Ein ehemaliges Altersheim, das nun als Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert wurde  
 
Meine Arbeitsstelle ist ein Projekt der Waldenser und wird von deren Hauptsitz, in Torre Pellice, 
geleitet. Ich arbeite in einem Flüchtlingsheim, das sich in einem ehemaligen Seniorenheim mitten 
in Vittoria befindet. Der Wandel vom Seniorenheim zum Flüchtlingsheim fand über Jahre statt, wo-
bei die Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge von Jahr zu Jahr anwuchs. Aktuell befinden sich 
ausschließlich Flüchtlinge im „Casa de Valdese“.  
 
Zu meiner Arbeitsstelle dem „Casa de Valdese“ gehören auch noch andere Unterkünfte. Diese sind 
in ganz Vittoria verteilt. Eine Unterkunft ist z.B. das „CAS“, ein umfunktioniertes Hotel.  
In dem „Casa de Valdese“ sind hauptsächliche männliche Geflüchtete, im Alter von 17-40 Jahren 
untergebracht.  
 
Meine Arbeitsstelle liegt 5 Minuten von unserer Wohnung entfernt an einer kleinen Einbahnstraße. 
Das Straßenbild wird dort durch die am Gehweg gepflanzten Bäume geprägt. Die Straßen sind 
eng und die Häuser werden dicht an dicht gebaut. Viele der Gebäude sind in einem eher schlech-
ten Zustand, so ist der Anblick von abblätternder Farbe oder Putz keine Seltenheit.  
Meine Arbeitsstelle sieht von außen sehr unscheinbar aus, das  „Casa de Valdese“ unterscheidet 
sich nicht sonderlich von den Wohnungshäusern in der Umgebung.  
 
Betritt man das „Casa de Valdese“ findet man dort hohe Räume mit ausgeprägten Gewölben. Zu 
unserer Verwunderung befindet sich zudem mitten im Gebäude eine Kirche, von der Außenansicht 
des „Casas“ würde man niemals daraus schließen, dass sich im Innern dort eine Kirche befindet.  
 
Das Gebäude wurde O-Förmig konstruiert und umgibt den Garten, der in der Mitte angelegt wurde. 
Im Großen und Ganzen würde ich das Gebäude als sehr verschachtelt beschreiben, was daran 
liegen könnte, dass bestimmte Bereiche zu unterschiedlichen Zeitpunkten angebaut wurden.  
Insgesamt hat das „Casa“ 4 Stockwerke, in denen die Flüchtlinge untergebracht sind. Zudem gibt 
es eine Krankenstation, eine Wäscherei, eine Küche mit Speiseraum, mehrere Gemeinschafts-
räume und natürlich die Büros, in denen zum einen die Verwaltung zu finden ist, zum anderen sind 
hier aber auch Anlaufstellen, an welche die Geflüchteten sich wenden können, wenn es um Fragen 
zu den Papieren und zu Arbeitsmöglichkeiten gibt.  
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Die Krankenstation ist in dieser Flüchtlingsunterkunft besonders wichtig, weil dort Menschen mit 
Beeinträchtigungen regelmäßig betreut und untersucht werden. Die Krankenstation versorgt aber 
auch alle anderen Flüchtlinge, wenn sie krank sind oder eine Nachsorge, z.B. nach einer Operati-
on, benötigen. Auch kümmert sich die Krankenstation um die Organisation von Arzt- und Kranken-
hausbesuchen und begleitetet die Personen auch zu diesen. Meine Aufgabe ist es für die Kran-
kenstation zu arbeiten. Vor allem bin ich viel unterwegs, um verschiedenste Botengänge zu ma-
chen. Dazu gehören z.B. bei der Apotheke die Medikamente und Rezepte bei den Hausärzten ab-
zuholen, Proben müssen im Labor abgegeben und die Ergebnisse dann wieder abgeholt werden. 
Auch Fahrten, bei denen die Geflüchteten selbst zum Arzt oder ins Krankenhaus gefahren werden 
müssen, übernehme ich. Vorher unterstütze ich noch beim Vereinbaren der Arzttermine in einem 
eigens dafür eingerichteten Amt, was mit den deutschen Gesundheitszentren vergleichbar ist.  
 
Eine Ankunft mit einer kleinen Überraschung 
 
Am Nachmittag des 12. Sepetemer 2018 kamen wir nach 2 Wochen Seminar und Sprachkurs in 
Turin gegen 16:00 Uhr und nach 25 Stunden Zug- und Busfahrt in Vittoria an. Wir vier waren sehr 
müde von der Reise und freuten uns, endlich ankommen zu können.  
Wir wollten nur noch schnell unsere Koffer auspacken, ankommen, einkaufen und unser neues 
Zuhause erkunden. 
 
Leider wurden all unsere Pläne mit einem Satz des Hausmeisters, welcher uns vom Busbahnhof 
abgeholt hatte, zunichte gemacht. Unsere Wohnung war nämlich zu diesem Zeitpunkt noch mitten 
in den Reparaturarbeiten. Ein paar Tage vorher hatte es einen Wasserschaden gegeben, das be-
deutete, wir konnten die Wohnung noch nicht beziehen.  
Zum Glück gab es aber eine Notlösung, wir wurden spontan in der Flüchtlingsunterkunft unterge-
bracht.  
 
Das Zimmer dort wurde wohl schon länger nicht benutzt, so wirkte es zumindest auf uns. Unsere 
Betten waren Krankenhausbetten mit Aufsteh-Hilfen, die uns beim Schlafen vor dem Gesicht her-
um baumelten.  
Leider funktionierte dann auch die Toilette nicht und die „Dusche“ bestand aus einem Hahn und 
einem Duschkopf, welcher in einer Ecke des Bades angebracht war. Duschkabine, Duschwanne 
oder Vorhang, Fehlanzeige.  
Als wir den Hausmeister schließlich auf die nicht funktionierende Klospülung aufmerksam gemacht 
hatten, schlug er zweimal dagegen und meinte, „jetzt funktioniert es“, was es nicht tat.  
Weil wir so kaputt waren, wussten wir nicht, ob wir lachen oder weinen sollten, aber schlussendlich 
nahmen wir alles mit Humor. Noch jetzt erinnern wir uns lachend an dieses, für uns, ungewöhnli-
che Ankommen.  
 
Jeden Morgen wurde ich jetzt mit zweimaligem Klopfen auf die Toilettenspülung geweckt, wenn 
meine Mitbewohnerin verzweifelt versuchte morgens um 7 oder 8 Uhr die Spülung zu betätigen. 
Ich hatte selten ein solch witziges Erwachen!  
 
In den nächsten paar Tagen wurden wir im „Casa“ allen vorgestellt und herzlich willkommen ge-
heißen. Jeder kam offen auf uns zu und wir wurden herzlich begrüßt und aufgenommen. Es war 
ein tolles Gefühl, so schön an dieser fremden Arbeitsstelle, weit weg von zu Hause so begrüßt und 
so herzlich aufgenommen zu werden.  
 
Die Sprachbarriere  
Die Wichtigkeit und die Bedeutung der Sprache wird einem Menschen erst bewusst, wenn er vor 
der Herausforderung steht, eine für ihn fremde Sprache sprechen und verstehen zu müssen. Und 
dies in einem fremden Land, in dem man noch niemanden kennt. Hinzu kommt, dass ich für meine 
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Arbeit im „Casa“ meine Mitmenschen dort verstehen muss, was natürlich hier bei der Arbeit ein 
essenzieller Aspekt ist.  
Andererseits, ermöglicht mir die Sprache vor Ort, wenn ich sie kann, die Kultur und Lebensart der 
Menschen vor Ort auf eine intensivere Art und Weise kennenlernen zu können. 
 

Kennst du viele Sprachen - hast du viele Schlüssel für ein Schloß. 
Voltaire (1694 - 1778) 

 
Ich tue mich mit dem italienischen noch ein wenig schwer. Zwar verstehe ich von Tag zu Tag bes-
ser und das Sprechen fällt mir leichter, beim Verstehen brauche ich aber noch ein wenig Zeit und 
Übung. Immer wieder gibt es natürlich auch durch die Kommunikation Missverständnisse und 
Probleme. Schließlich beinhalten meine Aufgaben zum einen die Geflüchteten im Gesundheitssys-
tem anzumelden, oder die Geflüchteten auf die Ämter zu begleiten, um nur zwei Beispiele zu nen-
nen.  
 
Leider musste ich erfahren, dass manche Italiener vor Ort gegenüber den Menschen, die ihre 
Sprache nicht immer verstehen, oft kein Verständnis, bzw. keine Geduld entgegenbringen. Seien 
es wir Freiwillige oder die Geflüchteten. So habe ich schon viele genervte Blicke und verdrehte 
Augen zu spüren bekommen.  
An dieser Stelle möchte ich Sie bitten, allen Menschen, die Probleme mit der Kommunikation ha-
ben, mit Geduld zu begegnen und Verständnis zu zeigen.  
 

„Eine fremde Sprache lernen und gut sprechen, gibt der Seele eine innere Toleranz, man 
erkennt, daß alles innerste Leben sich auch noch anders fassen und darstellen lasse, man 

lernt, fremdes Leben achten.“ Berthold Auerbach (1812 - 1882). 
 
Meine Aufgaben- vielseitig und jeden Tag etwas anders  
 
In meinem Projekt wurde ich offiziell dem Koordinator und der eigenen Krankenstation des „Casas“ 
zugeteilt. In der Realität war die Umsetzung dieser Planung jedoch nicht möglich. Meine Aufgaben 
sind weitaus übergreifender und umfassen fast alle Bereiche des „Casas“.  
 
In meiner Einarbeitungszeit war ich einer Koordinatorin zugeteilt. Mit ihr arbeitete ich über den ers-
ten Monat hinweg hauptsächlich zusammen. Dabei wurde mir die Bürokratie von Italien erklärt, 
meine weiteren Aufgaben lauteten nämlich vor allem, mit den Geflüchteten zu den Ämtern zu ge-
hen und dort zum einen den „codice fiscale“ (Steuerbescheinigung), die „tessera sanita-
ria“(Gesundheitskarte) oder den Personalausweis zu beantragen.  
 
Zu Beginn war diese Arbeit eine große Herausforderung. Zum einen ist diese Arbeit eine Gedulds-
probe, aufgrund des leider schlecht funktionierenden bürokratischen Systems, zum anderen ist die 
Kommunikation mit dem Personal auf den Ämtern durch die Sprachbarriere erschwert. Gerade 
auch weil viele kein reines Italienisch, sondern Sizilianisch sprechen.  
 
Wir mussten zu Beginn des Projektes leider feststellen, dass wir Freiwillige nicht immer im „Casa“ 
benötigt wurden und so kam es leider vor, dass wir keinerlei Aufgaben während unserer eigentli-
chen Arbeitszeit hatten. 
 
Uns Freiwillige hatte diese Tatsache etwas enttäuscht, aber je länger wir nun schon dort arbeiten, 
desto mehr konnten wir uns einbringen. Wir konnten eigene Aufgaben finden und umsetzen. Eine 
relativ neue Aufgabe, die ich z.B. nun mit Antonia, einer weiteren Freiwilligen, durchführe, ist es, 
zwei Mädchen aus dem Libanon Klavierunterricht zu geben.  
 
Weitere Aufgaben:  
- die Flüchtlinge zur Schule fahren 
- Verschiedene Fahrten (ich werde schon als Taxi des „Casas“ bezeichnet) 
- kleine Aufgaben in der Wäscherei 
- Deutschunterricht, wobei ich diesen außerhalb meiner Arbeitszeit gebe 
- kleine Aufgaben in der Küche  
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- Botengänge für die Krankenstation  
- Beantragen von Personalausweisen und die Anmeldung im Gesundheitssystem  
 
Grundsätzlich helfen wir Freiwillige überall da, wo Hilfe benötigt wird, so konnte schon jeder von 
uns bei den verschiedensten Aufgaben mitarbeiten.  
 
Ich hoffe ich konnte Ihnen nun mit meinem kleinen und ersten Bericht einen Überblick über meine 
Arbeit und unser Projekt verschaffen. Es ist schwer alle Eindrücke in einem Bericht festzuhalten, 
dafür sind es zu viele, aber ich habe die wesentlichen Erfahrungen und Eindrücke mit in den Be-
richt einfließen lassen.  
 
Ich bin glücklich in Sizilien und in diesem Projekt sein zu können und ich schaue mit Freude auf die 
nächsten Wochen und Monate.  
 
 
Felicia  

 


