
Hallihallo liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, liebe Freunde und Familie, 

 

Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie sehr Ihr mir hier alle fehlt, jeder einzelne von Euch! Ich 

habe so viel erlebt, gesehen und erfahren, dass ich Euch ein sacco di cose zu erzählen habe! Also, 

es wird Zeit für den ersten Bericht, für einen kleinen Einblick in mein Friedensjahr im schönen 

Napoli, das voller Abenteuer und Herausforderungen steckt! 

 

Die letzten Tage zu Hause... alles ein letztes Mal machen; das letzte Mal meine Freunde und 

Familie in die Arme schließen, ein letztes Mal mit meiner Katze schmusen; durch mein leer 

geräumtes Zimmer gehen... es war ein komisches Gefühl all das Bekannte zurückzulassen und eine 

Reise anzutreten, auf die ich mich seit langem so unglaublich freute, die aber auch Veränderung 

bedeutete. Mir war klar, dass ich jetzt für ein Jahr in ein anderes Land ziehe, eine neue Sprache 

erlerne, viele neue Menschen kennenlerne und wirklich das allererste Mal ganz auf mich alleine 

gestellt sein werde. Doch ich muss sagen- genau darauf freute ich mich so sehr und ich konnte es 

gar nicht erwarten, dass die Reise endlich losging!  

Das Schöne war wirklich, dass ich nicht vollkommen alleine in mein Friedensjahr startete, denn im 

Zug traf ich auf all die anderen Freiwilligen von meiner Organisation. Diese Zugfahrt war so 

unbeschwert und leicht, gefüllt mit tollen Gesprächen und Spielen. Wir hatten überhaupt nicht auf 

dem Schirm, dass es jetzt ein Jahr von zu Hause weggeht, nein, es fühlte sich mehr wie eine 

Klassenfahrt oder ein Ausflug an. Ihr müsst wissen, dass es für mich auch nicht direkt in den Süden 

Italiens, an meine Arbeitsstelle ging, sondern auf ein 10- Tage Seminar in der Nähe Turins, Torre 

Pellice. Hier trafen wir auf etwa 50 andere Jugendliche, die alle genau dasselbe vorhatten wie wir: 

ein soziales Jahr im Bel Paese. Es war eine so tolle Atmosphäre dort und ich erinnere mich gerne an 

diese intensiven Tage zurück. Diese Zeit war geprägt von interessanten Begegnungen, Gesprächen 

und Austausch mit anderen jungen Leuten. Wir hatten einen Sprachkurs und unternahmen 

gemeinsam Ausflüge- es war einfach großartig all diese Menschen kennenzulernen. Freundschaften 

entstanden oder vertieften sich, man versprach, sich gegenseitig zu besuchen und all das gab mir 

einfach das Gefühl nicht alleine auf dieser Reise zu sein. 

 

Auch stets das sichere Wissen, dass da ganz viele Menschen 

zu Hause sind, die mitfiebern und hinter mir stehen, stärkte – 

und stärkt mich nach wie vor- sehr.  

 

Erste Eindrücke: 

Und dann ging es endlich los, nach Neapel, in die Stadt, in der 

ich für 1 Jahr leben soll. Ich erinnere mich noch genau wie 

unser Chef uns vom Bahnhof abholte und wir das erste Mal 

mit dem Auto durch diese volle, laute und einzigartige Stadt gefahren sind. Non ci sono delle 

regole, es gäbe hier keine Regeln im Verkehr, das war das erste, was man uns sagte und es erstaunte 

mich. Ich staunte –und staune noch immer- hier über so vieles! Alles war neu und aufregend und es 

war atemberaubend, endlich hier sein zu können. Wir –damit meine ich übrigens meine 

Mitfreiwillige, mit der ich hier in Neapel zusammen in einer Zweier- WG wohne und in derselben 

Einsatzstelle arbeite- wurden den ersten Abend von unserem Chef Salvatore mit seinen zwei 

Kindern zum Essen eingeladen. Aber nicht einfach in irgendein Restaurant, nein, in eine Pizzeria, 

die oben am Vesuv liegt. Von dort hatte man eine fabelhafte Aussicht auf die Stadt Neapel bei 

Nacht und auf das Meer. In der Ferne konnte man sogar Lichter der Insel Capri entdecken. Es war 

unglaublich schön.  



Über den Verkehr, der ein echtes Problem Neapels darstellt, staune ich immer wieder sehr. Autos 

fahren wie sie wollen, parken wo sie wollen und wenn man die Straße überquert, muss man sehr auf 

all die motorini  achten, die sich durch den stockenden Verkehr schlängeln. Auf den schnellen 

Zweirädern sitzen auch gerne mal ganze Familien und ich habe so gut wie noch kein Auto gesehen, 

was nicht Beulen oder Schrammen von Unfällen trägt. Allgemein ist das Stadtleben so anders für 

mich und ich musste mich an Vieles erst mal gewöhnen. Ich stamme aus einem kleinen Dorf, da 

gab’s keine Metro oder Straßenbahnen. Doch weiß man erst einmal wie all das funktioniert, 

erscheint es einem total leicht und nach 2 Monaten hier kenne ich mich echt schon sehr gut aus. An 

den Wochenenden unternehme ich kleine Ausflüge und erkunde so Stück für Stück mehr Neapel. 

Diese kleinen Gassen mit ihren süßen Geschäften, Gerüche von frisch gemahlenem Kaffee und 

Gebäck und über allem thront dieser azurblaue Himmel. 

Und dann dieses Meer… mit jedem Tag wird diese Stadt 

mehr und mehr mein zu Hause! 

Zu meinen ersten Eindrücken zählt auch, dass wirklich 

jeden Abend irgendwo ein Feuerwerk gezündet wird. 

Ich war so erstaunt und fragte erstmal nach dem Grund 

für dieses Spektakel. Doch ich bekam nur die Antwort, 

dass hier jeden Abend „Silvester“ sei und die Menschen 

immer einen Grund hätten zu feiern. Das gemeinsame 

Feiern und Zusammensein der Napolitaner werde ich 

noch so oft kennen- und lieben lernen, weil das zu ihrer 

Kultur gehört und FAMIGLIA wirklich großgeschrieben wird. Nun ja, seit dem ersten Tag hier 

schlafe ich also nun mit Feuerwerksgeräuschen ein und kann ab und zu auch mal einen Blick darauf 

erhaschen 

 

Arbeit im „Casa Mia- Emilio Nitti“: 

Meine Arbeitsstelle, ein Kinder- und Jugendhort, liegt direkt gegenüber unserer Wohnung. Mein 

Arbeitstag lässt sich in zwei Hälften einteilen: morgens von 10 bis 12 Uhr putzen wir das Centro; 

also die Aufenthaltsräume der Kinder und die Toilettenanlagen, räumen auf, gießen die Pflanzen 

und Blumen und bereiten Programm für den Nachmittag mit den Kindern vor. Dann haben wir eine 

Mittagspause, in der wir meist zusammen kochen oder bei Salvatore, unserem Chef, zum Essen 

eingeladen sind. Ich fühlte mich sofort aufgenommen in Salvatores Familie, die unsere direkten 

Nachbarn sind und bei Fragen mir immer zur Seite stehen.  

Um 14 Uhr beginnt dann die zweite Hälfte unseres Arbeitstages: Ich nenne es die „Ruhe vor dem 

Sturm“, in der noch Zeit bleibt, sich mit den anderen Mitarbeitern auszutauschen und ein bisschen 

zu tratschen, bevor dann die Kinder um 14:30 Uhr so langsam eintrudeln. Denn dann geht’s an die 

Hausaufgaben, bei denen ich so gut wie ich kann –und wie es meine italienischen Sprachkenntnisse 

zulassen- den Kindern mit Rat und Tat zur Seite stehe. Ich helfe den bimbi, den kleineren Kindern, 

die im Grundschulalter sind in den Fächern Italienisch und Mathematik. Denn jeden Mittag 

kommen auch noch ältere Kinder, denen man mehr in den Fächern Englisch und Französisch helfen 

kann. Doch ich bin wie gesagt für die Jüngeren zuständig, weil diese auch jemanden brauchen, dem 

sie ihre kleinen Sorgen und Problemchen erzählen können und ich sie mit meinen 

Italienischkenntnissen „einigermaßen“ verstehe und ein offenes Ohr für sie habe. Manchmal ist es 

schwer, weil die Eltern mit den Kindern hauptsächlich im Dialekt sprechen, also neapolitanisch –

was wirklich eine Sprache für sich ist- , und die Kinder nichts anderes gewöhnt sind. Und jetzt ist 

da so eine Deutsche, die manchmal nicht versteht, was sie zu sagen haben Aber ich versuche echt 

mein Bestes und konnte in dieser Zeit schon mit vielen unterschiedlichen Kindern 

zusammenarbeiten. Jedes Kind ist charakterlich einzigartig und hat seine ganz eigenen Schwächen 



und Stärken. Und nach diesen Monaten sind sie mir schon alle so ans Herz gewachsen. Manche sind 

wie eigene adoptierte Kinder und andere wie jüngere Geschwister für mich. Neben dem Lernen ist 

auch noch Zeit, um die Geschichten der Kinder zu hören und ich lasse sie einfach erzählen und sich 

so manches vom Herzen reden. Ich habe schon Geschichten von Angst und Gewalt erzählt 

bekommen, bei denen ich erstmal schlucken musste. Diese Kinder sind wirklich bimbi particolari, 

ganz spezielle Kinder, von denen einige aus Problemfamilien stammen und schon einiges erlebt 

haben in ihrem noch so jungen Leben. 

Sind die Hausaufgaben erledigt ist Zeit für Spiele und Sport. Dabei kann ich meiner Fantasie freien 

Lauf lassen, Spiele aus meiner eigenen Kindheit wieder zum Leben erwecken, Neues ausprobieren, 

gemeinsam basteln, malen… Es ist schön zu sehen, wenn ein Spiel gut ankommt und die Kinder 

voll bei der Sache sind. Gerade stecken wir Hals über Kopf in den Vorbereitungen für eine 

Weihnachtsaufführung im Centro. Wir üben mit den Kindern auch ein deutsches Weihnachtslied 

ein, was wirklich sehr lustig ist –vor allem über das Deutsch der Kinder muss ich manchmal 

schmunzeln- und gut aufgenommen wird.  

 

Immer wieder stellt diese Arbeit mich vor Herausforderungen und bringt mich an meine Grenzen, 

vor allem auch weil die Kinder gerne Grenzen austesten. Zudem erfordert diese Arbeit sehr viel 

Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein, was manchmal auch stressig sein kann.  

Dennoch fühle ich mich so wohl hier und weiß, dass ich am richtigen Ort bin.  

 

Sprache: 

Das mit der Sprache läuft echt super und nach 2 Monaten sehe ich deutliche Vorschritte. Da ich 

italienisch schon 5 Jahre in der Schule gelernt hatte, kam ich mit guten Grundlagen hier an, auf die 

ich super aufbauen konnte. Ich verstehe sehr viel und werde beim Sprechen selbst auch immer 

sicherer. Vor allem durch das Arbeiten mit den Kindern habe ich so viel dazugelernt. Eine Sprache 

mit Kindern zu lernen macht echt viel Spaß und ich saß während des Helfens bei den Hausaufgaben 

immer selbst mit einem Vokabelheft daneben und schrieb neue Wörter sofort auf. Auch 

verbesserten die Kinder mich immer so lieb. Natürlich passierten mir die ein oder anderen lustigen 

Sprachfehler, so wollte ich etwa ein Kind fragen, warum es etwas kaputtgemacht habe. Perché é 

rotto? Ich sagte aber stattdessen: Perché hai rutto? Was so viel heißt wie: warum hast du gerülpst. 

Als die Kinder anfingen zu lachen, war mir ziemlich schnell klar, dass ich da wohl etwas Falsches 

gesagt habe. 

Ansonsten ist mein Motto immer: einfach drauflos reden! Mehr als einen Fehler kannst du eh nicht 

machen, und dann weißt du beim nächsten Mal, wie es richtig heißt.  

Inzwischen kann ich wirklich gut Gespräche führen und bekomme auch immer wieder von anderen 

gesagt, wie gut mein Italienisch schon sei - was mich unglaublich stärkt. 

 

Napolitaner sind wirklich sehr patriotisch und stolz auf ihre Stadt und Sprache und wollen mit 

anderen Italienern keineswegs gleichgestellt werden. So kam es zu der Situation, dass ich einem 

Jungen erklärte, dass ich ja deutsch sei und er italienisch. Dies hörte Salvatore, mein Chef, und 

fragte nochmal genauer nach, ob er wirklich italiano oder doch napoletano sei. Natürlich war er 

napoletano, und das sagte er mit solch einer Überzeugung und mit einem fetten Grinsen im Gesicht. 

Also bezeichnet einen Napolitaner nie als einen „gewöhnlichen“ Italiener Die Menschen im 

Süden sind wirklich ganz besonders und das habe ich schon so viele Male erfahren dürfen. 

 

Erlebnisse & Freizeitgestaltung: 

Ein ganz besonders einschneidendes Erlebnis war der Ausflug in den Parco del Grassano, zu dem 

unser Chef uns eingeladen hat. Es ist ein wunderschöner Park mit großen Grasflächen, kleinen 



Wegen und Bänken, die zum Verweilen einladen und einem Fluss mit türkisfarbenem Wasser! 

Einfach unbeschreiblich schön ruhig und eine willkommene Abwechslung zu der lauten, schnellen 

Stadt. Es wurde extra ein Platz im Park angemietet, weil wir eine so große Gruppe waren. Hier sind 

Menschen aus verschiedenen Gemeinden rund um Neapel zusammengekommen, um gemeinsam zu 

feiern. Es gab einen Gottesdienst unter freiem Himmel –das Wetter war fabelhaft- und anschließend 

ein Essen in Gemeinschaft. Ich traf hier auf so viele neue Menschen und diese herzliche, gutmütige, 

typisch südländische Art hat mir das Herz geöffnet. Ich wusste plötzlich mit unglaublicher 

Sicherheit, dass ich hier richtig bin; umringt von all den herzensguten Menschen. Dieser Tag, diese 

Begegnungen haben mir ein Gefühl von Heimat gegeben. Außerdem sind gute Freundschaften 

entstanden; und so habe ich schon einen Wochenendtrip zu einer Familie gemacht, die mich zu sich 

nach Hause eingeladen hatte. Eine tolle Möglichkeit, um auch mal einen anderen Ort am Golf von 

Neapel kennenzulernen. Diese warmherzigen Menschen- mit so viel Liebe hießen sie mich in ihrer 

Familie willkommen, ließen mich einen tiefen Einblick in ihr Familienleben gewähren und für ein 

paar Tage daran teilnehmen. Ich bin jeden Tag so unglaublich dankbar für all das, was ich hier 

erleben darf. Mir öffnen sich Türen und ich gehe neue Wege, bleibe stets neugierig und offen 

Ich habe echt schon tolle Ausflüge gemacht und einiges von Neapel gesehen. Der Tag auf dem 

Vesuv (siehe Bild) war richtig schön, da man von da oben eine einmalige Aussicht auf die Stadt, 

das Meer und all die anderen Orte wie z. Bsp.: Sorrent 

und Pompei hatte. 

 

Außerdem habe ich mich in einem Fitnessstudio 

angemeldet und einen Aerobic-Kurs belegt. Zudem 

machen meine Mitbewohnerin und ich regelmäßig 

zusammen Workouts. Denn neben all dem super 

leckeren Essen hier darf Bewegung meiner Meinung 

nach nicht fehlen, und für mich ist Sport ein guter 

Ausgleich zur Arbeit.  

 

Da das Sozialzentrum, in dem ich arbeite, zu einer 

Methodistischen Waldenserkirche gehört, habe ich die 

Möglichkeit am Gemeindeleben teilzunehmen, was ich wirklich 

genieße und wo mich sehr aufgehoben fühle. Jeden Sonntag gibt’s 

einen Gottesdienst und oft wird danach so richtig typisch 

italienisch zusammen gekocht und gegessen. Wie gesagt: es gibt 

immer einen Grund zu feiern Da wird nach primo piatto, 

secondo piatto, insalata, dolci auch gerne mal das Tanzbein  

geschwungen und alte neapolitanische Lieder geträllert. Diese 

Unerschrockenheit und dieser Stolz der Neapolitaner 

beeindrucken mich sehr. Sie leben ihr Leben und nichts kann sie 

aus der Ruhe bringen.  

Ich habe mal nachgefragt, was es für die Menschen ausmacht neapolitanisch zu sein und erhielt 

interessante Antworten. Es bedeute für sie in Allem das Positive zu sehen, keine Angst zu haben, 

andere Menschen so anzunehmen, wie sie sind und mit Respekt zu behandeln und natürlich steht 

die Familie an erster Stelle. Diese Menschen haben die Sonne im Herzen & in der Seele, il sole 

nell’anima und ich finde da kann man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden  

 

Fühlt Euch alle ganz herzlich gedrückt von mir! Tanti saluti da Napoli, 

Eure Linda 


