
 

 

Hallo ihr Lieben! 

Wir schreiben den 2. September im Jahre 2018, ein sonniger und angenehm warmer Tag – 

genau richtig, um das Abenteuer „Ein Jahr im Ausland“ anzutreten.  

An besagtem Tag ging es für mich zum Einführungsseminar nach Torre Pellice, einem kleinen 

Städtchen in den Waldensertälern im Norden Italiens. Unser Einführungsseminar ging zehn 

Tage und umfasste einen Sprachkurs und verschiedene inhaltliche Einheiten wie zum Beispiel 

einen Vortrag zur Sicherheit am Arbeitsplatz. Vor allem aber habe ich ca. 40 Freiwillige ken-

nengelernt, die genau wie ich ein freiwilliges Jahr in Italien machen. Das bedeutete neue 

Freundschaften, viele tolle Erlebnisse und eine schöne Zeit.  

Am Dienstag den 11. September traten wir mit diversen Zügen und am Ende noch mit dem 

Bus unsere ca. 25-stündige Reise an bis zur Mittagszeit des folgenden Tages.  Als wir völlig 

übermüdet aus dem Bus heraus stolperten, liefen wir direkt in Franzos Arme, ohne zu wissen, 

welch eine Hilfe und Unterstützung Teresella und er für uns werden würden. Teresella ist die 

Leiterin unseres Kindergartens und Franzo ihr Mann.  
 

Eine der größten Freuden an unserem ersten Tag war unsere Wohnung:  

Außer einem „Abstellräumle“, das eigentlich ein ziemlich großer AbstellRAUM ist, kommt 

noch für jede von uns ein eigenes Zimmer dazu. Unsere Zimmer ähneln aber eher Ballsälen. 

Außer diesen Räumen gibt es ein ziemlich kleines Bad (eigentlich nicht gerade das, was Mäd-

chen wollen, aber für uns vollkommen okay - dann muss man wenigstens nicht so viel putzen) 

und eine schöne geräumige  Küche. Unsere zwei Balkone mit wunderschönen Aussichten in 

typische italienische Straßen und hoch zu San Matteo sind auf jeden Fall ein absolutes High-

light der Wohnung. Ein weiteres Highlight ist die Lage der Wohnung: Wir wohnen super zent-

ral, sodass wir zum Einkaufen ca. zwei Minuten laufen, zum Kindergarten sind es nicht mehr 

als vier Minuten und auch alle anderen für uns wichtigen Orte sind in unmittelbarer Nähe. 

 

 



 

 

 

Scicli ist eine wunderschöne barocke Kleinstadt und auch wenn sie ca 27.000 Einwoh-

ner*innen hat, merkt man von ca 26.000 der Einwohner*innen hier in der Altstadt nichts. Die 

Altstadt ist viel mehr wie ein kleines Dorf, in dem jeder jeden kennt (es fühlt sich für mich fast 

wie Zuhause an, nur dass Auerbach nur knapp 2000 Einwohner*innen hat). Gerade uns Frei-

willige kennen die meisten hier. gefühlt jeder zweite Einwohner Sciclis hat ein Kind, ein En-

kelkind, eine Nichte oder den Sohn aus der ersten Ehe der Freundin des Cousins ... bei uns im 

Kindergarten und kennt uns deshalb.  So kommt es auch, dass wir bei fast jedem Gang durch 

die Stadt, und sei es nur kurz Briefmarken holen, jemanden treffen, den oder die wir kennen. 

Vor allem aber das „ciaoooo“, das man hier ständig zugerufen bekommt oder Anderen zuruft, 

ist ein treuer, wenn nicht sogar der treuste Begleiter. Es erklingt auch bei jedem Weg mehr-

fach: Sei es zu den Obsthändlern, im Supermarkt,  wenn man an Novantasette vorbeiläuft oder 

wenn man einfach die Straße entlang geht.  
 

Zwei meiner Lieblingsorte hier sind San Matteo (eine alte Kirche auf einem Hügel, von der 

man einen wunderschönen Blick über Scicli hat) und eine alte Ruine noch etwas über San 

Matteo auf eben diesem Hügel. Dort oben kann man mit einer wunderschönen Aussicht, mit 

etwas Grün meist alleine seine Ruhe genießen. Ein weiterer meiner Lieblingsplätze ist eine 

Creperie (ja, Ihr habt richtig gehört, eine Creperie, aber das liegt bestimmt  NUR an meiner 

französischen Mitfreiwilligen und nicht etwa an der großen Auswahl an süßen Crepes mit 

sämtlichen Schokoladen- und Nutellavariationen. Naja wenigstens ist direkt daneben eine 

Pizzeria und deren Pizza ist auch ganz gut.) 
 

Die Herzlichkeit, die uns schon am ersten Tag  von allen Seiten begegnet ist, hat nie abge-

nommen, nein sie hat viel mehr zugenommen. Die Menschen die uns im Alltag begegnen, sind 

alle sehr offen und nett: Seien es die Obstverkäufer, die Verkäufer in „unserem“ kleinen Conad 

(Supermarkt) um die Ecke oder aber die Erzieherinnen im Kindergarten und die Mitarbeite-

rInnen der Casa delle Culture, sogar Teresellas Familie – alle sind sie sehr nett und versuchen 

uns zu helfen, wo es geht. 

Für Teresella und ihren Mann Franzo bin ich besonders dankbar. Die Beiden kümmern sich 

rührend um uns, egal was ist oder was für ein Problem wir haben, wir können immer zu ihnen 

gehen und sie sind immer zur Stelle.  

Nach zwei Monaten, die ich jetzt schon hier bin – krass die Zeit fliegt an mir vorbei –, sind 

Franzo und Teresella wie Großeltern für mich geworden. Auch haben wir schon einige Stun-

den bei typischen sizilianischen Familien-Essen im Haus von Teresellas Mutter mit ihrer Fa-

milie erlebt.  
 

Als Emilia und ich hier ankamen, konnten wir sprachlich  nur die Basics, die wir in Torre Pel-

lice gelernt hatten. Aber wir wurden ins kalte Wasser geworfen, denn alle (sowohl Franzo und 

Teresella, als auch die Erzieherinnen im Kindergarten und die Leute aus der Casa) sprechen 

nur italienisch mit uns. Auch wenn wir leider immer noch nicht wirklich viel sprechen, ver-

stehen wir doch schon einiges und mit Händen & Füßen und Hilfe & Geduld unseres Gegen-

übers können wir auch Antworten geben und uns verständigen. Genau diese Hilfe und Geduld 

beweisen alle Menschen in unserem Umfeld hier seit dem ersten Tag, bis heute und wahr-

scheinlich auch noch in Zukunft. 
 

So jetzt aber mal zu den ernsten Dingen des Lebens, unserer Arbeit. Auch wenn sie für mich 

nicht ernst ist, sondern mir sehr viel Spaß macht. 



 

 

Emilia und ich arbeiten im Kindergarten und, wie oben schon erwähnt, ist Teresella unsere 

Chefin.  

Die Kinder im Kindergarten, die im Alter von ca. 1 ½ bis 5 Jahren sind, sind in zwei Gruppen 

eingeteilt: Die Gruppe der Vier- und Fünfjährigen, die ca 30. Kinder umfasst und die Gruppe 

der Zwei-und Dreijährigen, die ca. 20 Kinder umfasst.  

In der Gruppe der Vier- und Fünfjährigen, in der ich die meiste Zeit verbringe, ist eine Maestra 

(so heißen die Erzieherinnen hier) und in der Gruppe der Zwei – und Dreijährigen, in der Emi-

lia meistens ist, gibt es zwei Maestre (Plural von Maestra).  Weil die Kinder im Kindergarten 

auch Mittag essen, kommt Teresellas Mutter jeden Tag und kocht für alle. Somit gehört sie 

auch zum Team.  

 

 
 

Der Kindergarten ist ziemlich klein und vor allem die Außenfläche ist winzig im Verhältnis zu 

den Außenflächen, die ich von unseren Kindergärten in Deutschland kenne. Es gibt einen 

Gruppenraum für jede Gruppe, dazu kommt ein Palestra (ein Raum mit Fahrzeugen und Spiel-

sachen, in dem die Kinder manchmal etwas frei spielen dürfen). Außerdem umfassen die 

Räume des Kindergartens noch ein großes Gemeinschaftsbad für die Kids, direkt daneben ein 

Bad für die Erziehrinnen, am anderen Ende unseres Gruppenraumes eine Küche mit Speise-

kammer, eine Abstellkammer, das minikleine Büro von Teresella und eine zweite Toilette.  

Gerade in der Anfangszeit waren Emilia und ich etwas schockiert über die Atmosphäre im 

Kindergarten und vor allem den Umgang der Erzieherinnen mit den Kindern. 

Grund für diese Atmosphäre und diesen Umgang sind wahrscheinlich der fehlende Platz und 

die wenigen Erzieherinnen für so große Gruppen. Die Kinder sitzen vor allem auf Stühlen an 



 

 

kleinen Gruppentischen und haben nicht viel Bewegung, dadurch sind sie ziemlich unruhig. 

Dazu kommt noch, dass es 30 Kids in einem Raum sind und nur eine „richtige“ Maestra. Unter 

diesen Umständen ist es natürlich viel schneller so, dass die Kids lauter und unruhiger sind, 

aber auch die Maestra weniger Geduld hat, weil 30 Kinder für sie einfach zu viel sind (auch 

das Eingehen auf einzelnen Kinder und ihre Probleme ist so viel schwerer und wir können 

dem bereits zu zweit nur schwer gerecht werden). Zusätzlich passiert es dadurch natürlich 

schneller, dass man nicht so viel Geduld hat und anfängt streng zu reagieren. Durch den weni-

gen Platz und weil wir zu zweit alleine mit 30 Kindern sind, sind unsere Möglichkeiten für 

besondere Aktivitäten oder Programme mit den Kinder entsprechend eingeschränkt. 

Dazu ist hier das grundsätzliche Verständnis von Kindergarten anders als in Deutschland. 

Während in Deutschland viel Wert auf Freiheit und Entfaltung der Kinder gelegt wird, ist der 

Kindergarten hier eher wie Schule (deshalb wohl auch der Name „scuola materna“ und „scuo-

la d‘infanzia“):   

In den Kindergärten, die ich aus Deutschland kenne, gibt es für die Kinder viel Freiraum so-

wohl praktisch als auch geistig. Es gibt sowohl draußen als auch drinnen mehr Platz, sogar 

das Spielzeug in deutschen Kindergärten ist meist abwechslungsreicher und fördert stärker 

die Kreativität. Auch bei den kreativen und gestalterischen Aktivitäten, zum Beispiel beim 

Malen und Basteln, haben die Kinder in Deutschland meist mehr Freiheit und sollen mehr 

selbst machen. Hier sitzen die Kinder auf Stühlen an Gruppentischen wie in der Schule und es 

wird viel Wert auf Ausmalen gelegt  (wobei sie auch die „richtigen“ Farben benutzen müssen 

wie z.B. Hautfarbe für Gesicht und Hände).  Die Fünfjährigen lernen schon schreiben und be-

kommen leichte „Schulaufgaben“.  

Hier gibt es aber genauso viele schöne Angebote: zweimal die Woche kommt eine Frau und 

lernt mit den Kindern spielend etwas englisch, außerdem kommt Helen (eine Studentin, die in 

der Casa arbeitet) und macht mit den Kids in vier Kleingruppen Programm. Wir haben mit 

den Fünfjährigen auch schon eine Olivenölmühle besucht und an einer Umweltaktion teilge-

nommen. Dazu hat uns schon ein Marionettenspieler mit seinen Figuren besucht. Auch habe 

ich bereits einige kreative Projekte mit den Kids gemacht. Es ist nicht so, dass der Kindergar-

ten hier „schlechter“ ist als der in Deutschland, sondern es war und ist immer noch unge-

wohnt für Emilia und mich.  

Teresella hat mir auch einmal erklärt, dass sie den Kindergarten vor allem in der Gruppe der 

größeren Kinder als Vorschule sehen und die Kinder hier auf die Schule, das Lernen und wie 

man sich in der Schule verhält, vorbereitet werden.  
 

Das Schöne ist, dass wir wirklich merken, dass wir hier „gebraucht“ werden und wir viel allei-

ne machen dürfen: 

Wenn wir morgens kommen, schnippeln Emilia und ich erst einmal Obst und helfen bei den 

Vorbereitungen für das Mittagessen. Am Vormittag hab ich nicht so einen festen Ablauf wie 

zum Beispiel Emilia, weil mein Gruppenraum näher an Teresellas Büro ist, fragt sie mich oft, 

ob ich etwas für sie erledigen kann. Außerdem haben auch die Kinder in meiner Gruppe vor 

dem Mittagessen keinen festen Ablauf, weil sie zum Beispiel Englisch haben oder Helen 

kommt. Um das Mittagessen herum gibt es dann einen festen Ablauf. Als erstes wasche ich mit 

allen Kindern die Hände. Nach dem Austeilen des Essens an die Kids esse auch ich. Oft verteilt 

Melissa den Nachschub, während ich noch esse, und ich werde dann zum Verteilen des zwei-

ten Ganges fertig. Natürlich gibt es als ersten Gang Pasta. Der zweite Gang ist oft Brot mit z.B. 

Hackfleisch oder Käse. Nach dem Mittagessen sammle ich das Geschirr zusammen und hole 



 

 

den Servierwagen mit dem Geschirr der anderen Gruppe. In der Küche gehe ich Teresellas 

Mutter mit dem Einräumen der Spülmaschine zur Hand. Danach geht es gleich weiter mit 

Wasser Ausschenken an die Kids. Nachdem sie fertig sind, müssen die Tische noch abgewischt 

werden. Dann kommt einer der anstrengendsten Teile: ich gehe mit den Kids Zähne putzen. 

Wenn das geschafft ist, geht es aber wieder entspannt weiter.  

Mir macht die Arbeit sehr viel Spaß und ich habe einige der Kinder bereits sehr ins Herz ge-

schlossen. Es gibt einfach so viele schöne Momente: zum Beispiel wenn einer der Jungs mir 

ganz stolz seine neue Frisur zeigt oder wenn die Kids mit mir italienische Hits singen (wobei 

sie die Texte oft besser beherrschen als ich) oder wenn ich morgens durch den Gruppenraum 

laufe und die Kids auf  mich zu rennen und meinen Namen schreien oder mich einzelne Kin-

der schon mit offenen Armen begrüßen. 
 

Ein weiterer wichtiger Bereich in meinem Leben hier ist die Casa delle Culture (das Flücht-

lingsprojekt, in dem die anderen Mitfreiwilligen arbeiten). Es ist ein Zentrum, in dem ca. 30 

Flüchtlinge leben, unter ihnen mehrere Familien, deren Kinder auch bei uns im Kindergarten 

sind. Weil Teresella selbst engen Bezug zur Casa delle Culture hat, waren auch wir von Anfang 

an bei sämtlichen Festen usw. mit von der Partie. Mittlerweile sind wir manchmal auch in un-

serer Freizeit bei der Kinderbetreuung dabei, die die anderen Freiwilligen dort machen.  

Die Gemeinschaft hier vor allem bei sämtlichen Festen, bei denen jeder mithilft, ist sehr schön 

und ich fühle mich sehr wohl. Wir haben bereits einige Feste hier miterlebt und mit den gigan-

tischen Buffets, die meistens sehr leckeres z.B. syrisches Essen von den Flüchtlingsfrauen be-

inhalten, können nur die tollen Stunden in Gemeinschaft mit Musik und Tanz mithalten, wenn 

sich nach dem Essen die große Eingangshalle der Casa in eine Tanzfläche verwandelt und von 

1 ½ bis über 70 Jahren die Leute von jung bis alt zu dem bunten Mix aus Liedern tanzen.  
 

Privat haben Emilia und ich uns mit den anderen Freiwilligen angefreundet, sodass wir bisher 

viele Stunden und vor allem Abende zusammen verbracht, zusammen gekocht, vieeeeel Eis 

zusammen gegessen, Filme geschaut oder - typisch Mädchen - einfach nur gequatscht haben. 
 

Auch mit ein paar Jungs aus der Casa delle Culture haben wir uns angefreundet, sodass wir 

viele Abende zusammen draußen unterwegs sind. Leider wird es jahreszeitbedingt draußen 

immer „kälter“. Man merkt, wie die Stadt dadurch vor allem abends mehr und mehr „aus-

stirbt“, auch wenn es mit 15-20 Grad tagsüber für Mitte November natürlich überhaupt nicht 

kalt ist. 
  

Trotz des – für Deutsche sehr unzuverlässigen und damit ungewohnten – Bussystemes haben 

wir an den Wochenenden bereits ein paar Ausflüge unternommen und zum Beispiel Freiwilli-

ge in Palermo besucht oder uns mit Freiwilligen in Catania getroffen.  

Das Bussystem lässt wirklich zu wünschen übrige – der Meinung sind sogar die Sizilianer, 

auch sie finden es nicht witzig, wenn ein Bus 50 Minuten zu spät kommt und man dann spon-

tan mit dem Auto nach Catania fahren muss, damit die Gepäckabgabe einem nicht vor der Na-

se zu macht.  

Leider sind die Bushaltestellen nicht so leicht zu erkennen. Außerdem gibt es nicht nur den 

Fall, dass der Bus zu spät kommt, sondern auch, dass der Bus viel zu früh abgefahren ist. 

Aber all diese Dinge wissen wir mittlerweile und können damit umgehen. Allgemein gewöhnt 

man sich schnell daran, dass hier alles etwas chilliger und manchmal auch einfach langsamer 

geht. Wie hitzig, laut und aufbrausend Sizilianer sein mögen, auf der anderen Seite sind sie 



 

 

auch sehr „tranquilla“ (eines der Lieblingswörter hier, das so viel wie ruhig, friedlich und ge-

mächlich bedeutet). 
 

Alles in allem geht es mir hier sehr gut und ich kann nach den zwei Monaten, die ich jetzt hier 

bin, sagen, dass ich mich eingelebt habe und mich bereits ein bisschen Zuhause fühle. 

Wenn Ihr interessiert seid und mehr wissen wollt, könnt Ihr mich gerne kontaktieren! 

Ich schicke etwa sizilianische Restsonne und sage Arivederci!     

Gioia  


