
 

 

Hallihallo da bin ich wieder, 

 

Nun ist es schon Zeit für den zweiten Bericht und soviel Zeit 

ist vergangen, ein halbes Jahr bin ich mittlerweile hier. Nun 

kann ich auch stolz behaupten endlich richtig angekommen 

zu sein und Scicli als mein Zuhause bezeichnen. Ich habe 

hier meinen kleinen Alltag gefunden und meistens hat man 

das Gefühl hier passiert nicht so viel, gleichzeitig hat man 

aber nie Zeit, weil doch immer etwas los ist. Das beschreibt die Zeit hier ziemlich gut und so 

vergeht diese, doch ziemlich schnell.  

 

Meine Arbeit: 

Die Arbeit ist ziemlich ähnlich geblieben, doch meine Einstellung hat sich ein wenig verändert. Am 

Anfang hat es mich sehr gestört, wie der Erziehungsumgang mit den strickten Regeln und Verboten 

für die Kinder ist. Mich stört es zwar immer noch, doch ich lasse mich davon nicht mehr ärgern. Ich 

weiß wie es läuft, die Erzieherinnen werden daran auch nichts ändern, doch ich verhalte mich 

trotzdem einfach auf meine Art und Weise. Mittlerweile traue ich mich mehr, mich einzubringen 

oder meine Meinung zu äußern, wenn mir etwas so nicht passt. Es gibt nach wie vor anstrengende 

Tage, aber ich freue mich immer sehr über meine kleinen Kinder und sie kennen mich jetzt auch 

schon gut. Sie kommen gerne zu mir und erzählen mir ihre kleine Welt, was sie gerade unbedingt 

haben wollen oder einfach für eine Umarmung und Zuwendung. Ich lasse mich nicht so schnell 

stressen oder nerven, wenn mal etwas nicht so gut läuft. Meine innere Ruhe ist gewachsen und mit 

viel Geduld macht es mir mehr Spaß mit ihnen zu arbeiten.  

Der Ablauf eines Tages ist gleich geblieben, doch die einzelnen Aktivitäten werden angepasst an 

die Jahreszeiten und anstehenden Feste. Die Lieder, Dekoration und Gesprächsthemen ändern sich 

also.  

Über die Weihnachtszeit wurden Tänze, Gedichte und Lieder mit den 

Älteren eingeprobt, die zum Abschluss auf der Weihnachtsfeier den Eltern 

präsentiert wurden. Ich war der Weihnachtsmann und viele Kinder konnten 

mich leider auch unter meinem Kostüm identifizieren, doch dies hat ihren 

Spaß nicht gemindert. 

Inzwischen haben wir auch viele Ausflüge und Projekte, vor allem mit den 

fünfjährigen Kindern unternommen.  

Zum Beispiel waren wir vor kurzem etwas außerhalb auf dem Land und 

haben mit den Kindern sizilianische Tonschälchen, die sich „Lemu“ nennen, bemalt. Zuerst mit 



 

 

weißer Farbe, danach mit dunkelgrünen Pünktchen, dies ist der typische Stil hier in der Region. Für 

die Kinder war es toll mal etwas anders machen zu können und sich zwischendurch auch in der 

Natur austoben zu können, bestimmte Pflanzenarten zu besprechen und einen Esel zu streicheln.  

Weitere Ausflüge die wir unternommen haben, waren zu einem Optiker, zu blumenverzierten 

Pferden (für ein religiöses Fest in Scicli) und zu der Feuerwehr. 

Auch Gioia und ich haben uns mit eigenen Projekten eingebracht und haben zunächst mit den 

Kindern aus Salzteig Tiere gebastelt. 

„Laternen aus alten Milchkartons“ war unser nächstes 

Projekt, um die Zeit des Sankt Martins herum. Kleine 

Fenster wurden in den unterschiedlichsten Formen in die 

Kartons geschnitten und dahinter mit buntem 

Transparentpapier beklebt. Die Laternen wurden bunt und 

mit viel Farbe, mal ganz frei bemalt. Dies haben die meisten 

Kinder sehr genossen, sich dreckig zu machen und mit der 

Farbe zu spielen. Andere hingegen trauten sich kaum, da sie sowas nicht gewöhnt waren und erst 

nach mehreren Aufforderungen konnten sie sich richtig darauf 

einlassen. Die anderen Kindergärtnerinnen beäugten uns zwar 

komisch und machten uns immer wieder darauf aufmerksam, was 

für eine „Sauerei“ den alles sei, doch davon ließen wir uns nicht 

stören. Am Ende veranstalteten wir einen kooperativen 

Laternenumzug am Abend 

zusammen mit den Kindern aus 

dem Flüchtlingsheim „ Casa 

Delle Culture“ , mit folgendem Beisammensein, Kuchen und 

Orangen. 

Außerdem haben wir eine große Aktion mit Zimtschnecken 

gemacht, den Teig haben wir  vorbereitet, doch dann haben wir 

mit den Kindern viel geknetet und jeder hat seine 

Zimtschnecken produziert.  

Für Ostern wollen wir für alle Kinder Kressegärtchen anlegen in der Unterseite von alten 

Plastikflaschen. Ich bin gespannt, ob es funktionieren wird. 

Insgesamt finde ich es sehr schön solche Projekte vorzubereiten, vor allem wenn sie dann gut 

gelingen und die Kinder sich darüber freuen und neue Erfahrungen machen können. 

 



 

 

Außerdem arbeiten Gioia und ich jetzt einen Nachmittag fest mit im Flüchtlingsheim Casa Delle 

Culture und helfen dort zusammen mit den andern Freiwilligen, auch hauptsächlich in der 

Kinderbetreuung. 

 

Humanitäre Korridore: 

Humanitäre Korridore sind aktuelles Thema und ich bin darauf gestoßen, weil die meisten syrischen 

Familien aus dem Casa Delle Culture in Scicli darüber eingereist sind. Ich finde es sehr interessant 

und wichtig, deshalb werde ich ein wenig darüber schreiben.  

Es handelt sich um ein Projekt, das die Gemeinschaft Sant’Egidio zusammen mit der Union der 

Evangelischen Kirchen in Italien und der Waldenser-Tafel durchführt, und das vollkommen 

selbstfinanziert ist, durch Spendengelder der Kirchen. Es basiert auf einem Abkommen mit der 

italienischen Regierung, die dafür humanitäre Visa bereitstellt.  

Das Hauptziel ist die gefährlichen Schiffsreisen der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer zu vermeiden, 

eine Reise ohne Schleuser und ohne Tote. Den Flüchtlingen soll eine legale Einreise nach Italien 

mit einem humanitären Visum ermöglicht werden, damit sie in Italien einen Asylantrag stellen 

können. Durch das erste Protokoll von 2016 sind eintausend Personen auf sicherem und legalem 

Weg angekommen. Nun hat das Außenministerium ein weiteres Kontingent von tausend Visa  für 

2018/19 zugestimmt. Verteilt werden diese Visa in Syrien, Eritrea, Somalia, Südsudan und weiteren 

afrikanischen Ländern an besonders schutzbedürftige Personen wie Kranke, Eltern mit Kindern, 

Behinderte etc. Diese werden vor Ort in den Flüchtlingslagern von Freiwilligen der Organisationen 

gezielt ausgewählt. So wird eine doppelte Sicherheit garantiert, zum einen für den Geflüchteten 

selbst und zum anderen für das Land, da die Flüchtlinge im Vorhinein geprüft werden. 

Sie kommen mit dem Flugzeug in Rom an und werden dann im Rahmen des Projektes 

Mediterranean Hope in einer Reihe von Einrichtungen untergebracht, wie Casa Delle Culture oder 

Casa Cares. 

Auch zum Beispiel die eine Familie, die ich kennengelernt habe sind typische Schutzbedürftige. Es 

ist eine siebenköpfige Familie und zwei der Kinder haben eine erbliche Krankheit, wodurch sie auf 

medizinische Versorgung, wie wöchentliche Bluttransfusionen angewiesen sind. 

Mir ist klar, dass angesichts der 215.997 Flüchtlinge, die allein im Jahre 2016 über die 

Mittelmeerwege angekommen sind, zweitausend Menschen sehr wenige sind.  

Zudem kommt noch die ethische Frage hinzu: Wie kann man darüber entscheiden, wer auf einem 

sicheren Weg fliehen darf? Wodurch ist der Eine mehr oder weniger gerechtfertigt einen humanen 

Schutz zu erlangen? 

Und zunächst wirkt das ganze Projekt ein wenig aussichtslos, doch es ist immerhin ein Anfang und 

hilft wenigstens einer kleinen Anzahl an Menschen. Zudem zeigt dieser gute Ansatz Möglichkeiten 



 

 

auf, sichere Wege zu finden und ist nun schon ein Modell für Europa geworden, Frankreich und 

Belgien haben sich mittlerweile angeschlossen.  

 

Sprache: 

Mein Italienisch hat sich insgesamt verbessert, verstehen kann ich immer noch sehr viel mehr, als 

mich ausdrücken. Der praktische Sprachgebrauch im Alltag hilft sehr viel und ich traue mich mehr 

zu sprechen. Ich möchte mich in dem weitern halben Jahr noch sehr verbessern, vor allem 

grammatikalisch. 

 

Sonstiges Leben: 

Wir machen immer noch sehr viel mit den anderen Freiwilligen. Dies ist 

ziemlich abwechslungsreich, da viele Freiwillige nur für einen Monat ihren 

Dienst hier machen. So lernt man immer neue Menschen aus verschieden 

Altersgruppen, verschiedener Herkunft und mit verschiedenen Interessen 

kennen. Es kommen Leute aus Deutschland, Italien, Amerika und Frankreich. 

Meistens jedoch sind es weibliche Studentinnen aus Deutschland, aber es gibt 

auch Abwechslungen, die von einer älteren amerikanischen Dame um die 

siebzig, bis zu einer aus Rom stammenden Fertigstudierten reichen. 

Seit ich hier bin haben schon neun Leute hier gewohnt, gearbeitet und sind wieder gegangen. Somit 

ist es ein reges Kommen und Gehen, was zum einen wunderschön ist, weil man so viele tolle 

Menschen trifft, sich austauschen kann und seine Offenheit bewahrt. Andererseits ist es manchmal 

schwierig, wenn Menschen, die man lieb gewonnen hat, wieder Abschied nehmen. Doch die 

internationalen Kontakte werden bleiben und ich werde mich später darüber freuen.  

Neuerdings haben wir Freiwilligen uns auch zwei alte Klappräder zu viert gekauft, mit denen wir in 

der kommenden Zeit kleine Ausflüge unternehmen können. Ansonsten haben wir hier unsere 

kleinen Rituale gefunden, wie jeden Sonntag alle zusammen einen Kaffee trinken zu gehen. Auch 

Weihnachten haben wir alle zusammen gefeiert und jeder hat etwas einfließen lassen, sowohl beim 

Essen als auch traditionell.  

Oft sind auch noch die Jungs aus dem Flüchtlingsheim mit dabei bei unseren Unternehmungen, sie 

sind ein fester Bestandteil unserer Clique.  

Außerdem haben wir mittlerweile Einheimische in unserem Alter kennengelernt und so entdeckt 

man nochmal andere Seiten von Scicli. 

Die Feste sind geblieben, bei allen kleinen und großen Events wird gefeiert im Casa Delle Culture 

und der Zusammenhalt unter den Mitarbeitern ist gewachsen. 



 

 

Des Weiteren war ich viel auf Reisen an Wochenenden und in den Weihnachtsferien. Wir hatten 

unser Zwischenseminar in Florenz und haben über unser vergangenes halbes Jahr reflektiert und 

wahnsinnig spannende Themen behandelt, wie Kommunikation funktioniert oder wie man 

Problemlösungen finden kann. 

Mit einer Freiwilligen aus Neapel war ich in Palermo und Vittoria, mit Freiwilligen aus Riesi waren 

wir im Schnee mitten auf Sizilien und mit meiner Familie auf dem Etna in Catania. Und so wird es 

jetzt über Ostern auch noch weitergehen, immer viel unterwegs mit viel Freude an neuen 

Entdeckungen! 

 

Abschließend möchte ich mich bei Euch allen bedanken, für die mentale, seelische und 

finanzielle Unterstützung, sowie die vielen lieben Worte! 

Arrivderci, 

eure Emilia! 

 

  

 


