
Die Reise beginnt- 

 

Der erste September war für mich der Tag, an dem mein Auslandjahr begann. Früh 

morgens stieg ich in den Zug mit Ziel: Freiburg im Breisgau, denn hier verbrachte ich 

die erste Nacht auf meinem Weg nach Palermo. Von dort aus ging es weiter nach 

Turin, wo ich und die mittlerweile stark gewachsene Gruppe von Freiwilligen, einen 

wichtigen Zwischenstopp einlegten. Denn die für die ersten zehn Tage wurde Torre 

Pellice, ein kleines verschlafenes Örtchen in den Waldenser Tälern, zu unserem zu 

Hause. Die „stark gewachsene Gruppe“ von Freiwilligen bestand aus Jugendlichen 

im Alter zwischen 17 und 27 Jahren aus Deutschland, Ungarn, der Türkei, dem 

Kosovo und Frankreich. Die Zeit dort war sonnig und angenehm, da wir uns 

gegenseitig bei verschiedenen Ausflügen und Aktivitäten kennenlernten. Zudem 

gehörte ein täglicher Sprachkurs zum Programm. 

Doch wie so oft steht ein Abschied gerade dann vor der Tür, wenn man sich gerade 

kennengelernt hat. Diesmal fiel es wohl kaum jemandem schwer, denn das nächste 

Ziel war die jeweilige Einsatzstelle. Gut die Hälfte der Freiwilligen fand sich am 11. 

September im Zug nach Sizilien wieder. Unterwegs trennten sich verschiedene 

Kleingruppen ab und so kam ich schließlich mit neun anderen Freiwilligen, sechs aus 

Deutschland und drei Franzosen, am Morgen des 12. Septembers in Palermo an. 

Und nun sahen wir, zuerst von der Tiefgarage aus, unser Ziel: das Centro Valdese „la 

noce“. Die ersten Tage waren verhältnismäßig ruhig, denn außer umschauen und 

uns in der neuen Situation einfinden, gab es nicht viel zu tun. Doch dies änderte sich 

mit dem ersten Arbeitstag. 

 

Und führt mich endlich nach Palermo 

 

La noce- eines vieler sozial engagierten Zentren der waldensischen Kirche. Es liegt 

im westlichen Teil der Stadt, ca. 30min vom Zentrum entfernt und somit in einem 

eher ärmeren Viertel der sizilianischen Hauptstadt. Zum Centro gehören neben 

Grundschule und Kindergarten mit insgesamt rund 200 Kindern, auch ein 

Gästehaus, die Foresteria, sowie eine Wohngemeinschaft für Frauen mit ihren 

Kindern und ein Wohnheim für minderjährige Flüchtlinge. Arbeit gibt es in jedem 



Bereich- wobei der Großteil der jährlichen Freiwilligen im Kindergarten hilft.  

Auch für mich trifft dies zu. Da der Kindergarten in vier Gruppen mit je ca. 20 

Kindern aufgeteilt ist, braucht jede Maestra (die zuständige Kindergärtnerin) die 

Unterstützung von mindestens zwei Voluntaries. Soweit die Theorie- doch ich 

konnte schnell feststellen, dass eine 1:7 Betreuung Kindern in diesem Alter nicht 

gerecht wird. Zudem fehlt es an Platz. Wobei zu erwähnen ist, dass das Zentrum sein 

Bestmöglichstes tut und somit für italienische Verhältnisse relativ gut ausgestattet 

ist. Neben einem „Garten“ gibt es eine Sporthalle, einen Musikraum, einen 

Spielraum und zwei Kunstzimmer, welche auch für den Unterricht der Grundschule 

genutzt werden.  

Mein konkreter Arbeitsbereich ist die 

Betreuung der Kinder der vierten 

Klasse des Kindergartens. Mit ihnen 

gemeinsam spielen, ihnen im Bad 

helfen, zusammen Mittag essen sowie 

auf die Schule durch Buchstaben- und 

Zahlenlernen vorbereiten, sind 

tägliche Aufgaben.  

Zudem gibt es einen Schulbus der 

morgens und nachmittags die Kinder, welche nicht gefahren werden können, nach 

Hause bringt beziehungsweise abholt. Dieser wird neben dem Fahrer auch von 

einem Freiwilligen begleitet. Da heißt es also morgens um sechs aufstehen, um 

pünktlich bei der Arbeit zu sein.  

Noch eine Besonderheit weisen Grundschule und Kindergarten auf, denn es gehört 

zum Lehrkonzept die Integration zu fördern. Das bedeutet, dass zum einem Kindern 

aus schwierigen Umfeldern die Möglichkeit haben die Schule zu besuchen, wie auch 

Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund.  

Oft merkt man an dem Benehmen der Kinder, wie ihr Hintergrund aussieht und so 

ist gerade im Schulbus bei den älteren Kindern viel Durchsetzungsvermögen und 

vor allem Geduld gefragt. 

 

Zusammen mit… 

 

Neben der Arbeit im Kindergarten gibt es 

noch andere soziale Aspekte, wie das 

Zusammenleben mit den anderen 

Freiwilligen. Wir können uns hier sehr 

glücklich schätzen, eine große Gruppe von 

insgesamt 10 Personen zu sein. So wird kein 

Abend und kein Wochenende langweilig. 



Zudem gibt es in und um Palermo sehr viel zu erleben.  

Meine besondere Faszination ist das Meer. Wobei ich am Anfang eine falsche 

Vorstellung davon hatte, denn obwohl Palermo direkt am Wasser liegt und einen 

großen Hafen hat, braucht man nach Mondello, dem Badeort, fast eine Stunde mit 

Laufen und Busfahren. Auch wenn man direkt zum Hafen geht, ist man kaum 

schneller als 60min. Doch dafür lohnen sich der Weg und die Zeit jedes Mal! Um 

Schwimmen zu gehen, einfach in der Sonne zu liegen und zu lesen oder die Wellen 

am Hafen zu genießen- Palermo bietet ausreichend Möglichkeiten.  

Eine andere Passion, die wir hier unweigerlich kennengelernt haben, ist Laufen. 

Denn um etwas anderes als das Centro zu sehen, ist ein Fußmarsch von mindestens 

20min unausweichlich. Doch jetzt wissen wir mit genügend Selbstbewusstsein die 

Straße zu betreten, denn auch wenn man es kaum glaubt, Fußgänger genießen auch 

hier vor Autofahrern Vorfahrt. So schlängeln wir uns fast mühelos unseren Weg zum 

gewünschten Ziel wie dem Teatro Massimo.  

Dies habe ich erst im Herbst entdeckt, doch das fast schon riesige Angebot an Kultur 

ermöglicht es auch für wenig Geld, Konzerte zu hören und die Oper zu besuchen. 

Andere Ausflüge haben uns aber auch schon ein bisschen heraus geführt und die 

wunderschöne Insel kennenlernen lassen. Dabei erinnere ich mich gern an einen 

Tagesausflug im Oktober zurück, als Hannah Dario und ich nach Trapani, einer 

Hafenstadt an der Westküste, fuhren. Schon allein die Busfahrt war aufregend, da 

wir uns zum ersten Mal seit unserer Anreise weiter als eine Stunde von Palermo 

entfernten. Nach zwei Stunden aus dem Fensterschauen-und-staunen kamen wir im 

verregneten Städtchen an. Zudem war 

gerade Mittagspause, welche hier in der 

Regel von 13:00Uhr bis 15:00Uhr gehalten 

wird. Also schlenderten wir durch Straßen 

und Gässchen, schauten uns die 

Hausfassaden an und taten es den Italienern 

gleich, als wir uns auf eine Mauer am Hafen 

setzten, aufs Meer schauten und Kekse 

aßen.   

 

Als wir dachten nun genug gesehen zu haben und der Regen wieder begann, kam 

uns der Einfall das nahe gelegene Erice, welches ganz spezielle 

Süßigkeitenspezialitäten zu bieten haben 

sollte, zu besuchen. Also machten wir uns 

auf die Suche nach einem Bus, der uns dann 

über abenteuerliche Straßen auf über 700 

Höhenmeter brachte. Dort kam zum 

ständigen Nieselregen auch noch dichter 

Nebel, was unser Glück war, denn so blieben 



wir und das Bergörtchen von Touristenmassen verschont. Ich verliebte mich nicht 

nur schnell in die kleinen verwinkelten Straßen und einfachen Häuser, sondern die 

angenehme und langvermisste Ruhe. An diesem Tag erwischte uns später noch ein 

sehr heftiger anhaltender Regen, wir spielten Skoppa (ein sizilianisches Kartenspiel) 

in einem Café mit heißer Schokolade und wir bewunderten durchnässt aus einer 

Gondel heraus den Blick über Küste und Meer.  

 

 

Gerade auch für solche Erlebnisse bin ich dankbar dieses Jahr hier verbringen zu 

können. Wobei ich vor allem das unglaublich gute Gefühl habe, hier eine sinnvolle 

und gebrauchte Hilfe zu sein. Danke für die Unterstützung. 

Viele Grüße von der Sonne Siziliens 

Lina 

 

 

 


