
Hallo erstmal 

Zu meiner Person: Ich bin Julia, 19 Jahre alt und dieses Jahr mit der Schule fertig mit einem 

glorreichen 2,4er Abschluss. Für mich war es schon lange klar, dass ich Italiens Land, Menschen und 

Kultur kennenlernen möchte. Und natürlich die Sprache. Deshalb war ich auch wirklich glücklich, als 

ich die Zusage für ein Jahr in Italien bekommen habe. 

Aber wo befinde ich mich denn hier eigentlich?                                                                 

Genau gesagt in der Via Garibaldi 60, Vittoria, Region Ragusa, Sizilien, Italien. Und das für ein ganzes 

Jahr. Ein Jahr klingt wirklich lange und deswegen ist es unglaublich für mich, dass die ersten zwei 

Monate schon rum sind. Aber das könnte natürlich auch darin liegen, dass fast jeder Tag neue 

Eindrücke, teilweise auch sehr chaotische, mit sich bringt und so die Zeit schneller vergehen lässt.  

- Jetzt aber erstmal langsam und zurück zum Anfang:                                                                   

Die große Reise startete, nach einem feuchten Abschied, am Sonntag den 27. August mit der 

Zugfahrt nach Turin und anschließend zu dem 1h entfernten Torre Pellice. Dort verbrachten wir in 

der Foresteria Valdese einen zehntägigen Vorbereitungskurs. Jeden Tag hatten wir Sprachkurs, haben 

etwas über die Vergangenheit der Waldenser erfahren und erlebten eine spaßige Stadtrally in Turin. 

Wir waren eine lustige Gruppe von ca. 50 Leuten aus ganz verschiedenen Ländern wie Ungarn, 

Ukraine, Frankreich, Spanien und der größte Teil von uns kam aus Deutschland.  

Und jetzt bin ich hier in Sizilien und wohne in einem Appartement, welches ca. 5min zu unserer 

Arbeitsstelle entfernt liegt. Unserer Arbeitsstelle? Ja genau, denn ich wohne hier mit meinen drei 

Mitbewohnerinnen. Franziska aus Sasbach, Charly aus Ulm und Annik aus Hamburg. Die Mädels sind 

einfach super und wir haben uns auch sofort gut verstanden.                                     

Nun zu unserer Arbeit. Unser erster Eindruck unserer neuen Arbeitsstelle war schonmal 

unvergesslich!                        

Wir arbeiten nämlich im „Casa di riposo evangelica“, welches ein Altenheim mit integriertem 

Flüchtlingsheim ist. Und so kam es, dass wir schon von weitem laute Musik gehört haben. 

Nichtsahnend gingen wir die Treppe runter zu dem Altenheim und sahen dann erstmal sechs alte 

Bewohner, welche dort schweigend im Flur saßen und nebendran im Garten eine ganze Gruppe von 

Flüchtlingen, die Gangsterrapkaraoke gesungen haben. Und das in einer unfassbar lauten Lautstärke.  

Dem Rap konnte ich nur einzelne Wörter entnehmen, aber die Jungs waren richtig im Flow. Die ganze 

Situation war so bizarr und wir wussten gar nicht, ob wir jetzt lachen sollen oder nicht. Ein paar 

Meter weiter weg, neben dem Aufenthaltsraum der anziani (Bewohner), wurden einem ragazzo 

gerade die Haare geschnitten und das ganze untermalt von den lieblichen Klängen des Raps. Das war 

dann doch zu viel für unsere Nerven und wir konnten unser Lachen nicht mit zurückhalten.  Da 

kommt wohl noch einiges auf uns zu im diesem Jahr! 

Franzi und ich arbeiten mit den alten Leuten zusammen, Charly und Annik mit den „ragazzi“, wobei 

das ziemlich oft ineinander überfließt, sodass sich hier auch jeder kennt.  Zu meinen Arbeiten zählen 

den Essenssaal vorzubereiten, Frühstück zu geben, „Bevanda“ zu verteilen. „Bevanda“ sind Getränke 

welche es immer an zwei verschiedenen Zeiten am Tag gibt. Außerdem erledige ich noch Botengänge 

z.B. ins Krankenhaus oder in die Apotheke. Eine andere Aufgabe ist die attivita individuali. Das heißt 

Zeit mit einer Person zu verbringen, indem man zusammen Karten spielt oder nur zusammen redet. 

In dem Sinne ist es eigentlich keine Arbeit, denn man lernt so viel im Gespräch mit den Leuten, 

welche schon so einiges in ihrem Leben erlebt haben. Im Moment wohnen 20 anziani im Heim und 

70 Flüchtlinge, von denen auch welche eine Behinderung haben. In diesem Fall gehen sie zu Rita, der 

Physiotherapeutin, der ich auch in ihrer Arbeit unterstütze. Das Hauptziel ist es, die Bewohner fit zu 

halten oder wieder fitter zu machen. So machen wir verschiedene Übungen oder laufen mit jenen, 

welche im Rollstuhl sitzen, aber eigentlich noch recht beweglich sind.   



Eine andere Aufgabe ist die „animazione“, die Unterhaltung der anziani und das zweimal am Tag. 

Dann machen wir Ausflüge und Spaziergänge, Backen, hören Musik aus der Jugendzeit der anziani. 

Dies ist auch Teil des Gedächtnistrainings, denn der Großteil der Bewohner leidet an Demenz. 

Trotzdem ist es immer lustig, denn in Italien gibt’s viele Feste die wir auch zusammen feiern wie z.B. 

Namenstage, Fest der Großeltern, Halloween und viele viele mehr. 

Mittlerweile haben wir auch noch vier andere Freiwillige bekommen, welche ihren Zivildienst in Casa 

Valdese absolvieren. Alle vier leben auch in Vittoria und so gehen wir auch zusammen in piazza, der 

Treffpunkt überhaupt am Wochenende hier. Auch besuchen wir die anderen Freiwillige, die wir in 

Torre kennengelernt haben. So war ich schon z.B. ein Wochenende in Catania oder auch schon in 

Modica, einer wunderschönen kleinen Barockstadt. Trotzdem kennen wir auch schon mittlerweile 

echt viele Leute hier, denn jeder stellt dich seinen Freunden vor und die Sizilianer sind  auch wirklich  

herzliche und offene Menschen. Überraschend war es für mich, dass es in Vittoria, welche eine 

relativ kleine Stadt mit 60 000 Einwohnern ist, so viele Events gibt. Z.B. gab es vor einer Woche eine 

Modenschau mit der neuen Herbst/Winterkollektion und gerade gestern ein Reggea Festival. 

Außerdem liegt das Meer nur schlappe 20 Minuten von uns entfernt und so sind wir schon, vor der 

Arbeit, zum Joggen und Baden ans Meer gefahren, worüber die Italiener nur gelacht und den Kopf 

geschüttelt haben, da sie nur bis Ende August, allerhöchstens Mitte September ins Wasser gehen, da 

es ihnen ansonsten zu kalt ist. 


