
Ciao, liebe Freunde und Unterstützer! 

 

Sie ist erreicht: die Halbzeit meines Freiwilligendienstes im Ausland.  

Da kam man in einem neuen Land, einer neuen Stadt an, fing gerade erst an alles besser 

kennenzulernen, da kam schon die Adventszeit und die Zeit der Weihnacht, die Ferien, mein Urlaub, 

bei welchem ich mit zwei italienischen Mitfreiwilligen andere FÖFler (Freiwillige unserer 

Organisation) in Israel beziehungsweise Palästina besucht habe, die Karnevalsvorbereitungen und 

das Zwischenseminar des FÖF in der ländlichen Region um Florenz, bei welchem es Zeit war alle 

Gedanken zu sortieren und erneut zu reflektieren.    

Dass schon viel Zeit vergangen ist, stelle ich auch an den Kindern fest. Wie weit sich ein– bis 

fünfjährige in einem halben Jahr entwickeln können, bewundere ich immer wieder.  Zu sehen wie 

Kinder ihre ersten Worte sprechen, anfangen auf Anweisungen der Erzieherinnen richtig zu 

reagieren, lernen alleine zu rutschen und anfangen einen zugeschmissenen Ball zu fangen ist 

faszinierend und erfüllt mich immer wieder mit großer Freude. Auch Einfluss darauf zu haben, was 

die Kinder lernen ist toll. Das kann zum Beispiel an der Auswahl der kleinen Bewegungsaufgaben im 

Parcours oder eine Bastelaufgabe sein. In den kleinen Momenten zwischendurch hat man dann 

zusätzlich immer die Möglichkeit den Großen zeigen, wie man Schuhe bindet den Kleinen, was man 

mit den Plastikkegeln noch spielen kann, außer sie auf die Köpfe der anderen zu schlagen. 

Auf die Projekte haben wir immer mehr Einfluss. Vor Weihnachten haben wir in Massen kleine 

Weihnachtsbaumkronen und Weihnachtskarten produziert und waren für den Adventskalender 

verantwortlich. Für diesen haben wir haben aus Klopapierrollen, die die Kinder in allen Farben 

bemalen durften, eine kleine Winterstadt gebastelt. An der alljährlichen Weihnachtsfeier haben die 

Kinder Weihnachtslieder gesungen, getanzt und Gedichte vorgetragen. Mit dem Proben der Tänze 

und Liedern haben wir mit den Kindern viel Zeit verbracht. Auch kamen wir so in den Genuss von den 

Kindern ein Weihnachtslied auf Sizilianisch zu lernen. Von unserer Kultur haben wir auch etwas 

einfließen lassen: gemeinsam mit den Kindern und anderen Erziehern haben wir Brezeln gebacken. 

Leider sind diese nicht aufgegangen, weshalb das Geschmackserlebnis dieses süddeutschen Gebäcks 

etwas gedämpft war. Doch sowohl unseren Kollegen, als auch den Kindern hat es großen Spaß 

gemacht, das für sie unfassbar seltsame Brot zu formen. Ausflüge haben uns mit dem Kindergarten 

im November schon in einen Familienbetrieb geführt, in dem Olivenöl gepresst wird. Spielerisch 

veranschaulicht lernten wir mit Hilfe der Familie Barbapapa (Kinderbuch- und Zeichentrickfamlie) die 

verschiedenen Schritte vom der Olive am Baum bis zum Öl in der Flasche. Danach durften wir sogar 

selber Öl pressen. Begeistert haben wir mit den Kindern die Kisten unter dem Baum mit den kleinen 

grünen Kugeln gefüllt (die im Übrigen so direkt vom Baum noch gar nicht schmecken!) sie zum 

Waschen gebracht und von dort aus die folgenden Schritte bis zum fertigen Öl beobachtet. Ein 

anderes Mal waren wir mit den Ältesten in der Schule. Die Grundschule am Rande Sciclis gibt es 

schon sehr lange. Schon der Ehemann unserer Mentorin ist hier, wie er uns auf der Fahrt erzählte, 

auf die Schule gegangen. Für mich als Freiwillige war es einer der interessantesten Ausflüge. Einen 

Einblick in das Gebäude und System zu bekommen, von dem die Erzieherinnen den Kindern immer 

erzählen und auf welches sie vorbereitet werden sollen. Zwar betrug unsere Aufenthaltszeit nur 

knappe drei Stunden, jedoch machte das Grundschulleben auf mich einen sehr strengen Eindruck. 

Vor dem Sanitärräumen saß der Hausmeister und achtete auf angemessenes Verhalten der Schüler, 

die nur einzeln auf die Toilette gingen. Sehr ruhig war es in den Gängen. Die Schüler, die alle von 



ihren Eltern oder Großeltern bis vor den Eingang der Schule gefahren wurden trugen 

selbstverständlich alle ihre Schuluniform, ein dunkelblaues Kittelchen mit weißem Kragen. Als es an 

die Präsentation der Grundschüler vor unseren Kindergartenkindern ging, war ich wirklich 

beeindruckt. Mit unfassbar viel Disziplin und ohne zu quatschen stellten sie sich in Reihen 

hintereinander auf. Sie sangen Karnevalslieder und tanzten dazu. Ohne zu murren und für 

Grundschüler sehr leise ging es danach zurück in die Klassen. Wir besuchten eine Klasse in welcher 

unsere Fünfjährigen dann dortigen Schülern zugeteilt wurden und einen vorgemalten Clown 

bastelten. Obwohl die Lehrerin der Klasse manchmal nicht im Raum war, ging es immer ruhig und 

anständig zu. Es wurde nie laut oder stand jemand auf, der nicht aufstehen musste. Dieses Verhalten 

erklärte mir die strenge Erziehung unserer Kindergartenkinder in manchen Teilen. Auch, dass in der 

weiterführenden Schule das exakte Ausmalen von Bildern weiterhin einen hohen Stellenwert hat 

erklärt, warum wir das mit den Kindern täglich üben und sie dadurch oft nichts frei-kreatives machen 

dürfen. Dass den Menschen hier ihre sizilianische Kultur sehr wichtig ist, erkennt man nicht nur an 

den sizilianischen Weihnachtsliedern, die wir mit den Kindern geübt haben. Bei einem weiteren 

Ausflug, diesmal in einen kleinen Laden Sciclis, in einer Seitenstraße der großen „Piazza Italia“, haben 

wir eine kleine Heimatkundeeinheit bekommen. Den Kindern wurden verschiedene traditionelle 

Handwerksgeräte und alte Gefäße gezeigt, erklärt und stets mit der sizilianischen Bezeichnung 

vorgestellt. 

Was in meinem Leben außerhalb des Kindergartens wohl am interessantesten ist, ist der Zuzug 

unserer neuen Mitfreiwilligen, Franziska. Mit ihr teile ich mir ein Zimmer und obwohl wir uns davor 

nicht kannten funktioniert das außerordentlich gut. Über ihren Zuzug bin ich sehr glücklich. Wir 

haben stets viel zu lachen und gehen in unserer Freizeit gemeinsam in einen sehr katholischen 

Kirchenchor. Der bietet uns nicht nur die Möglichkeit einem unserer Hobbies im Ausland weiter 

nachzugehen, sondern führt uns nochmal auf eine andere Weise in die sizilianische Welt ein. In den 

abendlichen Chorproben lernt man unter viel Gelächter und Gequatsche viel über hier sehr wichtige 

religiöse Feste. In Messen, in denen wir ab und zu singen, haben wir das Privileg uns alles aus der 

zweiten Reihe anschauen zu können. Sizilianische Lieder werden uns übersetzt und alte Grußformeln 

auf Sciclitanisch, dem sizilianischen Dialekt unserer kleinen Stadt, beigebracht. 

Gleichaltrige kennenzulernen ist sehr viel schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Unsere 

Altersschicht fehlt hier weitgehend. Der Trend zu studieren oder doch für einige Monate oder auch 

länger in den reicheren Norden Italiens oder auch nach Deutschland zu gehen, um Geld zu verdienen 

ist weit verbreitet. Sogar in der Tanzschule, die ich fast ein halbes Jahr besucht habe um Zumba und 

Salsa zu tanzen war es schwer an Gleichaltrige anzuknüpfen. Deshalb unternehmen wir viel zu dritt 

oder mit den anderen drei Freiwilligen, die festangestellt in der „Casa delle Culture“ arbeiten. 

Sonntags sind die öffentlichen Verkehrsmittelanbindungen nur sehr schlecht, trotzdem haben wir 

uns an den Wochenenden immer wieder Altstadtteile in der Umgebung angeschaut oder sind an den 

Strand gefahren. Klimatisch ist letzteres kein Problem. Seit Ende Januar gibt es lokale Erdbeeren und 

eine Einheimische hat uns erzählt, dass man auf Sizilien sagt, dass der Frühling hier schon am 11. 

Februar nach Agrigent kommt um sich von dort aus über die Insel auszubreiten. Und tatsächlich, 

sobald die Sonne scheint ist es erstaunlich warm, vergleichbar mit einem schönen Maitag in 

Deutschland. 

Unsere Arbeit in der „Casa delle Culture“, dem „Haus der Kulturen“ fand in der letzten Zeit verstärkt 

Projektbezogen statt. So haben wir mit den Kindern, die dort im Moment wohnen, vor Weihnachten 

Plätzchen gebacken und Tannenbaumschmuck gebastelt und vor Karneval haben wir alle gemeinsam 



25 bunte Piniatas gekleistert und beklebt. Die Arbeit dort macht sehr viel Spaß. Man erlebt jedes Mal 

so viele neue Eindrücke oder erfährt Geschichten, die einen zu Nachdenken bringen. Durch den 

ständigen Zuzug neuer Bewohner wird es nie langweilig. Da wir uns in der Casa im Moment 

hauptsächlich um die Kinder kümmern, die aber mit den Hausaufgaben und den Besuchen von „Terre 

des Hommnes“ (einer Kinderhilfsorganisation, die Familien und Kinder betreut und begleitet) zeitlich 

gut beschäftigt sind, haben wir uns auf einen Aktionstag in der Woche geeinigt. An diesem wir dann 

gebastelt oder gebacken und wenn das Wetter jetzt wieder schöner wird, können wir auch raus 

gehen und kleine Spaziergänge und Picknicks mit den Kindern machen. Zu den Kindern haben wir 

mittlerweile eine richtig gute Beziehung aufgebaut. Obwohl unsere sprachliche 

Kommunikationsebene  sich auf ein paar gemeinsame Italienischvokabeln beschränkt (die bei den 

Kindern unfassbar schnell mehr werden!), haben wir keine Probleme viel Zeit miteinander zu 

verbringen, wobei wir immer viel Spaß miteinander haben. Und wenn man manchmal seine Zweifel 

hat, ob man mit seiner Arbeit überhaupt gebraucht wird, braucht man nur in die immer strahlenden 

Gesichter der Kinder zu blicken, die sich uns bei der Begrüßung um den Hals werfen. 

 

Dass mich meine Zeit hier verändert merke ich sehr deutlich. Der räumliche Abstand zu Deutschland 

tut mir ungemein gut und hilft mir Positionen, Meinungen  und Taten immer wieder erneut aus 

anderen Perspektiven zu überdenken. Über das Handeln angesehener Länder, das Deutschlands, 

Italiens, der EU und der sogenannten „westlichen Gesellschaft“, die Wahltendenzen in Deutschland 

und Italien denke ich viel nach. Wenn ich die Geschichten der geflüchteten Frauen höre, stellt sich 

mir nicht die Frage nach Schuld oder Vergeltung, sondern die nach Verantwortung. In welcher 

Verantwortung stehe ich als Mensch und Weltbürger? Wo sind Prioritäten zu setzen? Warum ist es 

so schwer nach der bloßen Richtigkeit der Dinge zu handeln, wo das doch das einfachste der Welt 

sein sollte?  

Auch das Zwischenseminar mit den Freiwilligen des FÖF aus Rumänien hat mir neuen Input gegeben. 

Der Austausch von Erfahrungen und die bewegenden Erzählungen aus dem zweitärmsten Land der 

EU, von Kindern der Roma, die in einem Winter bei -25°C mit neun Jahren keine Jacke haben und 

lieber mehrere Lungenentzündungen in Kauf nehmen, als Spenden anzunehmen sind schockierend. 

Aber auch auf Sizilien merkt man, dass eine große gesellschaftliche Spaltung zwischen Arm und Reich 

vorhanden ist. Während sich die einen nämlich Sportwagen von Porsche und ein großes Haus leisten 

können, haben andere, wie ein Nachbar in unserer Straße nicht mal einen Herd in ihrer kleinen 

Wohnung, noch einen Warmwasseranschluss. Manchmal scheint es sehr absurd, wenn man in 

Zeitungen von „der EU“ liest, da es offensichtlich ist, dass die Bedürfnisse aller EU-Parteien zu weit 

auseinander liegen und nur sehr schwer gleichwertig beachtet werden können. Doch das wird ein 

dauernder Prozess meines Lebens sein, für den wahrscheinlich noch viele Perspektivwechsel nötig 

sein werden. 

Für meine Perspektive aus Sizilien auf die Welt ist nun die Hälfte der Zeit vorbei. Die andere jedoch 

liegt noch vor mir. Auf sie freue ich mich. Auf die kommenden Besuche, auf den sizilianischen 

Sommer, die Sonne, die Tage am Meer. Auf das Obst, die vielen Menschen, die aus ihren Häusern 

kommen, sobald es wärmer wird, die nächsten Ausflüge mit dem Kindergarten und die vielen Spiele 

und kleinen Gespräche mit den Kindern aus dem Kindergarten und der Casa, die ich schon alle sehr 

ins Herz geschlossen habe. Und auf alle neuen Eindrücke, Erfahrungen, Geschichten und 

Perspektiven, die die nächste Zeit mit sich bringen wird. 



 

Aus dem, in der Frühlingssonne erwachenden, kleinem Scicli 

tanti saluti a tutti, 

 

Charlotte N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Links oben: Lebkuchenhaus verzieren bei der Familie unserer Chefin; Links unten: 

Palmen in Ragusa Ibla; Rechts oben: Weihnachtstanzen auf dem Hof im 

Kindergarten; Rechts mitte: Adventskalender; Rechts unten: Franzi, ich und unsere 

Damen aus dem Chor) 

 

 

 


