
1.Bericht 

Liebe Familie, Freunde und Bekannte – Lieber Unterstützerkreis, 

Nun ist es so weit und die Zeit ruft für meinen allerersten Bericht aus Neapel an euch. 

Bevor ich euch von meinen ersten zwei Monaten hier erzähle, richte ich mich noch einmal mit einem 

großen Dankeschön an euch! 

Vielen Dank, dass ich mit eurer Hilfe und Unterstützung dieses Freiwilligenjahr in Italien verbringen 

darf und dem Projekt, in welchem ich nun arbeite, selbst eine Hilfe sein kann. 

„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“ 

Ganz nach diesem im Volksmund bekannten Spruch begab ich mich, mit der Hoffnung viele neue 

Erfahrungen, viel Wissen, viele Kontakte und eine erweiterte Perspektive zu „gewinnen“ am Sonntag, 

den 27. August 2017, auf den Weg nach Torre Pellice, wo mein Einstiegsseminar stattfinden sollte. 

Torre Pellice ist eine kleinere Stadt im Norden von Italien und liegt in der Nähe von Turin. Nach einer 

anstrengenden Zugfahrt mit mehreren anderen Mitfreiwilligen, kamen wir am späten Abend in 

unserer schönen Unterkunft in Torre Pellice an. Wir verbrachten das 9-tägige Seminar in der Villa 

Olanda, einem sehr großen Haus, welches gleichzeitig als Herberge für Gruppen, als 

Flüchtlingsunterkunft und als Kindergarten dient. Diese außergewöhnliche Mischung und das 

gelingende Zusammenleben von allen unterschiedlichen Menschen dort, beeindruckten mich sehr. 

Während dem Seminar in Torre Pellice, lernte ich ca. 30 weitere Freiwillige aus ganz Europa kennen, 

die, wie ich, über ganz Italien verteilt ihren Freiwilligendienst starteten. Wir besuchten fast jeden Tag 

einen Sprachkurs, nahmen an Gruppenspielen teil und erfuhren viel über die Geschichte der 

Waldenser-Kirche und deren Arbeit. 

Napoli 

Nach diesen neun, sehr intensiven Seminartagen, begaben sich meine Mitfreiwillige Sabrina vom 

Gustav-Adolf-Werk und ich uns auf den Weg Richtung Süden, nach Neapel. Dort angekommen 

wurden wir von unserem Chef Salvatore, mit einer den Klischees entsprechenden Verspätung am 

Bahnhof abgeholt. Neapel empfing uns an diesem Tag mit einem Verkehrschaos und dem 

dazugehörigen Hupkonzert, an welches es sich immer noch schwer ist zu gewöhnen. Jedoch 

schafften das Chaos dieser Großstadt und die vielen Menschen überall auf den Straßen direkt eine 

gewisse Atmosphäre herbei, die auf Anhieb sympathisch wirkte.  

Nachdem uns der Verkehr in Portici, einer Vorstadt von Neapel, ausgespuckt hatte, sahen wir zum 

ersten Mal unser Zuhause für die nächsten 12 Monate. Die Wohnung, in welcher wir mit drei 

Mitbewohnern aus der Elfenbeinküste wohnen, liegt in einem schönen Hinterhof mit Park und Blick 

auf das Meer. Ich bin sehr froh darüber, dass es dort aufgrund der Lage ruhiger ist und man so auch 

einmal vom Leben „außerhalb“ zur Ruhe kommen kann. Am ersten Abend gingen wir alle dann noch 

in eine Pizzeria um die Ecke essen – und spätestens dann wusste ich, wieso ich in Italien gelandet bin!  

Nach bereits zwei Monaten hier, kann ich sagen, dass die erste Eingewöhnungszeit von vielen Hochs 

und weinigeren Tiefs geprägt war. Ich denke, dass mir dank meiner Italienischkenntnisse aus meiner 

Schulzeit vieles leichter gefallen ist; aber auch nicht alles, denn der neapolitanische Dialekt – das 

sagen selbst meine neapolitanischen Kollegen und Nachbarn – ist wie eine eigene Sprache. 



Vor allem in meiner Einsatzstelle, dem „Casa Mia - Emilio Nitti“, einer Kinderbetreuungseinrichtung 

für Kinder im Alter von 5- 14 Jahren in einem der ärmsten Viertel Neapels, stoße ich häufig an die 

Grenzen meiner italienischen Sprachkenntnisse. Jedoch bin ich dabei, jeden Tag meine 

Sprachkenntnisse zu erweitern, und hoffe, dass ich mich bald ganz flüssig ausdrücken kann und alles 

verstehe. 

Um noch einmal auf meine drei Mitbewohner Lassine, Ousmane und Idrissa zurück zu kommen, kann 

ich jetzt schon sagen, dass sie mir ans Herz gewachsen sind und wir uns alle, trotz teilweise 

vorhandenen Sprachbarrieren und anderen Arten und Weisen, gut miteinander verstehen. Es wird 

zusammen gekocht, einfach nur miteinander geredet, oder am Wochenende nach Neapel gegangen 

und die aufregend neue Umgebung erkundet. Dadurch fielen mir das Einleben hier und die Phasen 

von Heimweh und Zweifeln mitunter ein wenig leichter. 

Zu Neapel, der drittgrößten Stadt Italiens, kann ich bis jetzt nur sagen, dass es stimmt wenn jemand 

vom „Zauber Napolis“ spricht, der einen mitreißt, und dass diese aufregende Stadt sehr viele 

Gegensätze zu bieten hat. 

 

Das „Casa Mia - Emilio Nitti“  

Nachdem wir mit dem Fahrrad in unserer Einsatzstelle, dem „Casa Mia Emilio Nitti“ angekommen 

sind, beginnt mein Arbeitstag. Zuerst putzen meine Mitfreiwillige und ich morgens die Räume des 

Gebäudes, das Außengelände, ordnen die Schränke, bereiten die Aktivitäten für die Kinder bzw. die 

Zeit nach dem Erledigen der Hausaufgaben vor und kochen in der Küche des „centros“ in unserer 

Mittagspause zusammen Pasta. Gegen 14.30 Uhr beginnt dann der „zweite Teil“ unseres 

Arbeitstages und die ersten Kinder kommen für die sogenannte „doposcuola“, der 

Hausaufgabenbetreuung. Ich sitze mit zwei weiteren Mitarbeitern im Raum der älteren Schüler und 

Schülerinnen der „scuola media“, also der „Mittelschule“ in Italien. Wir helfen circa 20 Kindern den 

ganzen Nachmittag bei allerlei Hausaufgaben in ganz unterschiedlichen Fächern, was oft anstrengend 

ist, da viele der Kinder sich sehr leicht ablenken lassen und große Schwierigkeiten haben, sich auf sich 

selbst zu konzentrieren. Häufig ist es im Raum sehr laut und es fordert mich jeden Tag aufs Neue, 

zwischen all den Fächern, den Sprachen und den individuell verschiedenen Kindern zurecht zu 

kommen, sodass ich nach dem Arbeitstag nicht unüblich sehr ausgepowert abends nach Hause 

komme. Nichtsdestotrotz macht mir die Arbeit viel Spaß, ich habe sehr nette Kollegen und meine 

Mitfreiwillige und ich arbeiten an kreativen Ideen für die Kinder, wie z.B. einem Experimenten-

Workshop, einem Recyclingworkshop (im Anbetracht der Müllprobleme in Neapel), Kinderyoga zur 

Entspannung (was bei den Kindern ganz unterschiedlich ankommt) und weiteren Aktivitäten. 

 

Das waren nun schon sehr viele Eindrücke und Gedanken, die mich im meiner Zeit bis jetzt 

beschäftigten und welche ich gerne mit euch, lieber Unterstützerkreis, teilen wollte. 

Ich bin sehr gespannt, welche Veränderungen und Eindrücke noch auf mich zukommen werden und 

was es hier noch alles zu erleben gibt. Ich freue mich darauf, noch mehr in die italienische 

Lebensweise hineinzuwachsen und euch davon berichten zu können!  

Denn ich glaube, um etwas Neues gewinnen zu können, muss man erst etwas wagen… 

Viele liebe Grüße nach Deutschland e tanti cari saluti da Napoli, 
Laura  



 
 

 


