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Es ist ein früher Sonntagmorgen, der 31 März 2019, als ich mich an unserem Frühstückstisch 

setze, um endlich meinen zweiten Bericht zu einem Ende zu bringen. Mein Blick schweift wie 

jeden Morgen hinüber zu meinem Nachbar, dem Vesuv, der zum Glück weiterhin zwischen 

Hochhäusern und über Betonhütten hervorragend schlummert. An der von mir geliebten 

offenen Fensterfront unserer Küche sitzend und in den ersten Sonnenstrahlen des Tages 

badend, tauche ich gedanklich in die vergangenen Monate ein. Wie schnell doch letztlich die 

Zeit verstrichen ist, halte ich mir verwundert vor Augen. Ob die übrigen fünf Monate sich 

genauso rasant mit neuen Erfahrungen, Erlebnissen und Abenteuer füllen werden? Wird die 

Zeit noch schneller vergehen und fast so einen kleinen Zeitsprung hinlegen wie unsere Uhren 

in der letzten Nacht? Ich jedenfalls freue mich auf die kommenden Monate.  

Über zweimonatiges Weihnachtsfieber und neujährliche Wehmut  

Nachdem wir im November begeistert an unserem Adventskalender 

bastelten und somit verfrüht in Weihnachtsstimmung verfielen, 

füllte sich der letzte Monat des Jahres mit dem Duft von frischen 

Plätzchen, mit dem Geruch von Bastelkleber und Malfarbe, mit dem 

Klang von fröhlichen Weihnachtsliedern wie Michael Jacksons „Heal 

The World“, zu dem wir für das Weihnachtsfest einen Tanz 

einübten. Tatsächlich brachten wir den Kindern auch ein deutsches 

Weihnachtslied bei und so kamen unsere Ohren täglich in den 

„Genuss“ von „Morghen Kindar vierz vas gheben“, welches sie, 

wahrscheinlich beeinflusst vom Bild der harten, hässlichen 

deutschen Sprache, eher schrien als sangen. Und trotz meiner 

Tendenz meinen Mitmenschen viel „allergia“ (Allergie) anstatt von „allegria“ (Heiterkeit) zu 

wünschen, war das Weihnachtsfest schließlich ein Erfolg. In Feststimmung machte ich mich 

also auf dem Weg nach Hause, wo ich meine Weihnachtsferien und meinen Geburtstag 

verbrachte. Als ich im neuen Jahr schließlich den Rückweg antrat, tat ich das jedoch mit 

schweren Herzen, so fiel der Abschied von meinen Lieben nicht leicht. Ich hatte zwar meinen 

Freiwilligendienst auf seine ganz eigene Art zu schätzen gelernt, doch verfiel ich am Anfang 

des Jahres in Grübeleien statt der typischen Neujahrseuphorie.  

(Feuerwerks-)schüsse gen Himmel?  

Dass die Neujahrsstimmung mich nicht ergriff, ist angesichts des Umstandes, dass in Ponticelli 

alle paar Tage Feuerwerk in den Himmel geschossen wird, zu vernachlässigen – man könnte 

sagen, jeder Tag ist Neujahr! Anfangs sind Linda und ich bei jedem Knall gleich zum Fenster 

gerannt, um uns das Spektakel anzusehen. Mittlerweile wurde uns naiven Ausländern aber im 
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Vertrauen erzählt, das verbotene Feuerwerk diene meist dazu, von kriminellen Aktivitäten 

abzulenken und Schüsse zu übertönen. Seitdem hüten wir uns also davor, neugierig gleich 

den Kopf aus dem Fenster zu strecken.  

Zurück im Centro – Reflektionen über die Arbeit  

Zurück in Italien ließ ich nach einem hilfreichen 

Schwesterngespräch das Grübeln sein und 

konzentrierte mich stattdessen auf ein Fest Ende 

Januar, bei dem ein im Vorjahr von Filmstudenten 

gedrehtes Video über das Centro dem Publikum aus 

Kindern und Eltern vorgeführt wurde. Dafür 

bedruckten wir eine große Leinwand mit farbigen 

Kinderhänden und malten Flaggen (wer einen zweiten 

Blick auf das Foto wirft, bemerkt vielleicht die kindlich 

kreative Interpretation der italienischen Flagge). Zwar hängt in der Mitte unseres Bildes eine 

bunte Regenbogenflagge, die bedruckt mit „Pace“ zum Frieden anstiften soll, doch da man als 

Zweitklässler und zuweilen auch als Viertklässler scheinbar noch nicht richtig lesen kann, 

gehören kleine Schlägereien weiterhin zu unserem Alltag. Während die zum Fest 

selbstgebackenen Brezeln noch fast allen mundeten, betrachteten einige Kinder die 

chinesischen Süßigkeiten, die ich anlässlich des chinesischen Neujahrs mitbrachte, skeptisch. 

– „Che schifo!“  

Wir haben das große Glück, einen sehr freundlichen, verständnisvollen und sich sorgenden 

Chef zu haben. Bei Problemen, Wünschen und Ideen hat er immer ein offenes Ohr für uns 

und wir werden regelmäßigen zu vorzüglichen Sonntagsessen eingeladen. Er lässt uns viel 

Freiraum, eigene Ideen einzubringen und Projekte zu entwickeln, und stellt nur wenige 

Ansprüche. In meinem Jahr in Neapel lerne ich zum ersten Mal zu erfassen und wahrhaftig zu 

verstehen, wovon die Menschen es haben, wenn der Begriff absoluten „Eigenverantwortung“ 

im Raum schwebt. Zwar ist es ein großer Vorteil, dass wir Freiwillige viel Freiheit haben, doch 

ist es zugleich eine Bürde. Ohne uns Freiwillige würde es leider kein Programm nach der 

Hausaufgabenbetreuung geben. Zum Glück hilft uns eine Mitarbeiterin die Horde der 

energiegeladenen, lauten Kinder zu betreuen – doch der Rest sitzt nach ihrem abgeleisteten 

Teil zur Hausaufgabenhilfe mit ihrem Plastikbecherchen Kaffee da und schwätzt. Teils 

arbeiten diese Mitarbeiter schon seit Jahrzehnten im Centro und haben seitdem wohl die 

Freude an der Arbeit verloren – eine Mahnung für mich, mir ordentlich zu überlegen, welchen 

Weg ich einschlage. Es ist doch etwas frustrierend und Schade, könnte die Einrichtung mit 

dem Engagement und dem Herz von allen Mitarbeitern, den Kindern so viel mehr bieten. Was 
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mich persönlich mitnimmt, ist die Art und der Umgangston, der im Centro den Kindern 

gegenüber herrscht. Sie stammen größtenteils aus problematischen, instabilen Familien, in 

denen es ihnen an elterlicher Fürsorge, Liebe, Aufmerksamkeit und Unterstützung mangelt. 

Leider habe ich nicht das Gefühl, dass ihnen das Centro eine andere Welt zeigt – ein Ort, wo 

die Kinder als heranwachsende Menschen unterstützt werden und an dem sie einen 

verständnisvollen Zuhörer finden. Das Centro verfügt über kein Programm, keine einheitliche 

pädagogische Absicht oder religiöse Leitlinie – kurz: Es verfügt über keine Botschaft, kein 

Vermittlungsziel. Ich möchte die anderen Mitarbeiter nicht verurteilen. Sie haben alle keine 

Form von Ausbildung, geschweige denn eine sozialpädagogische, die für diese Form der 

Arbeit angemessen wäre und agieren geprägt davon, was sie in ihrem eigenen Leben erfahren 

haben. Mir tut es jedoch in der Seele weh zu sehen, wie die Kinder ständig „für Nichts“ 

angeschrien und zur Schnecke gemacht werden, ohne jede persönliches Recht, sich selbst zu 

äußern. Das einzige Ziel der Mitarbeiter ist es, dass die Kinder ihre Hausaufgaben erledigen, 

mehr aber auch nicht. Häufig werden sie hierbei gefragt, ob sie nicht dumm oder ein Esel 

seien, falls es mal nicht so zackig läuft. Meistens werden sie jedoch nicht gefragt, es wird 

ihnen gesagt. Die Konsequenzen so eines Umgangs zeigt sich für mich insofern, als dass viele 

Kinder sich ihren Lernstoff nicht zutrauen und überhaupt nicht eigenständig sind. Sie geben 

schnell auf und wenn sie einen Fehler begehen oder etwas nicht auf Anhieb verstehen, dann 

führen sie das auf ihre Dummheit zurück. Es liegt nicht daran, dass vielleicht der Stoff 

schwierig, aber machbar ist. Es liegt auch nicht daran, dass sie sich vielleicht besser 

konzentrieren müssten oder ihre Hausaufgaben achtsamer erledigen müssten. Nein, es liegt 

einzig und allein daran, dass sie eben „beschränkt“ seien. – „Ma sono scemo, sono un ciuco!“ 

Einmal tief frische Luft einatmen, durchatmen: Zwischenseminar in Casa Cares 

Mitte Februar setzen Linda und ich uns in 

einen Zug und fuhren für ein Wochenende 

mit anderen Freiwilligen aus Sizilien nach 

Siena, um dann für das Zwischenseminar in 

Casa Cares, einem in der toskanischen 

Landschaft eingebettetem waldensischen 

Gasthaus, einzukehren. Das Zwischenseminar 

kam gerade zur rechten Zeit, um sich endlich 

mit den anderen Freiwilligen auszutauschen, 

aber auch vor allem, um das vergangene 

halbe Jahr zu reflektieren, neue Perspektiven 

zu erlangen und angesichts von Schwierigkeiten sich zu bestärken. Sechs Tage lang genossen 

wir die wunderschöne Landschaft, die friedliche Stimmung und die wunderbare Küche von 

Casa Cares, die typisch italienisch stets Antipasti, Primo Piatto, Secondo Piatto und ein Dolce 

servierte. Mir hat das Seminar persönlich sehr gutgetan. Ich habe mich eine Zeit lang, im 

Projekt sehr unwohl gefühlt, weil ich all das, was schieflief, auf mich persönlich bezog und als 

Versagen auslegte. Mittlerweile habe ich erkannt und akzeptiert, dass meine Möglichkeiten 

und Fähigkeiten als Freiwillige begrenzt sind. Ich kann keine Welten bewegen oder alte 

Strukturen einfach über Bord werfen, aber ich kann den Kindern ein Ohr schenken. Ich kann 

sie darin ermutigen und bestätigen, dass sie lernfähig sind und mit Linda zusammen mit 

unseren Projekten, Spielen und Ansichten, frischen Wind in die Bude bringen.  
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Frühlingsduft in der Luft und Erde in allen Hautfalten 

Mit dem März hat sich unsere morgendliche Arbeit 

etwas verändert. Da wir vorhatten, mit den Kindern ab 

Anfang April unseren Gemüsegarten anzulegen, 

verbrachten wir die Vormittage nun draußen. Mit der 

Unterstützung eines ehemaligen Freiwilligen in 

England, Carlo, gruben wir das Beet um, zupften 

Unkraut und entfernen Wurzeln – ganz viele Wurzeln. 

Letztlich gewannen wir so über die Arbeit einen neuen 

Freund, mit dem wir uns über kulturelle Differenzen amüsieren können, Ausflüge machen 

oder ins Kino gehen. Mein Italienisch hat sich somit auch deutlich verbessert, obwohl ich 

weiterhin noch Einiges an Verbesserung anstrebe.  

Momentan duftet alles nach frühlingshaftem Aufbruch und inspiriert vom Wandel in der 

Natur, denke ich viel darüber nach, was nun genau nach den Freiwilligendienst folgen soll und 

stelle mir dafür, Fragen über Fragen. Meine Fragen ähneln unglücklicherweise Kaninchen: 

Nehme ich mich einer an, vermehrt sie sich zugleich unproportional schnell! Und obwohl 

mich diese Situation etwas stresst und unter Druck setzt, habe ich mich mittlerweile komplett 

in Neapel eingelebt und fühle mich hier wohl. Ich bin sehr dankbar für die vielen Erfahrungen 

und Erlebnisse, die ich aus diesem Jahr werde mitnehmen können. 

In den letzten vier Monaten konnte ich verschiede Orte besuchen: 

Salerno, Sorrento, Siena, Firenze und Pompeji, viele kulturelle 

Eigenheiten erfahren und Geschichten hören. Ich saß unzählige 

Male voll Faszination gebannt am Meer, bin zum ersten Mal mit 

dem Anhalter gefahren – und angekommen, war mehrfach im 

wunderschönen und sehr beeindruckendem Teatro San Carlo und 

durfte gleich zwei Mal Besuch empfangen. Obwohl sich hier 

dennoch manchmal graue Tage aneinanderreihen, mir die viele freie 

Zeit lästig und zu einsam wird oder ich dieses oder jenes vermisse, 

erfreue ich mich an meinem Jahr und schaue gespannt in die Zukunft.  

 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei all meinen 

Unterstützern wie bei allen Lesern, die sich eben die Zeit für meinen 

Bericht genommen haben, bedanken!   

Viele liebe Grüße nach Deutschland und tanti cari saluti da Napoli, 

Agnes(e) 

   


