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Zweiter Bericht des Freiwilligen ökumenischen Friedensdienstes  
Verfasst am 28.03.2019- Felicia Roth 

 

Ich befinde mich in meinem freiwilliger ökumenischen Friedensdienst, in welchem ich etwas über andere Kul-

turen, andere Menschen, Schicksale und ein Stück weit auch über mich selbst lernen möchte. So 

nutze ich jeden Tag in diesem Jahr, um neue Erfahrungen zu machen.  

 

Zu meiner Person: ich heiße Felicia und bin 20 Jahre alt. Ich  wohne in Deutschland in Rheinau- 

Freistett, ein eher kleiner Ort in Baden -Württemberg. Mein Abitur bestand ich im Jahr 2018 und 

danach stellte sich mir die Frage: „Wie möchte ich meine Zukunft gestalten?“ Die Antwort fand ich 

zum Glück schnell und so befinde ich mich aktuell in Sizilien in der Stadt Vittoria in einem Projekt 

der Waldenser.  

 

Der Bericht stellt nur meine Sicht auf die Dinge dar. Bitte beachten Sie, dass alle geschilderten 

Erfahrungen von mir rein subjektiv wahrgenommen werden und daher nicht verallgemeinert 

werden sollten.  

 

Die Situation der Migrationspolitik von Italien 

 

Italien galt schon immer als Auswanderungsland, dies steigerte sich radikal ab dem Jahr 1970. Ita-

lien befindet sich aktuell an der Spitze der Länder mit den höchsten Wachstumsraten der Zuwander-

erbevölkerung.1 

Die Schnelligkeit dieser Entwicklung hat einen gravierenden Einfluss auf die Entwicklung der itali-

enischen Migrationspolitik. 2 

 

Heute wird diese Politik stark durch den stellvertretenden Ministerpräsident von Italien, Matteo 

Salvini, geprägt. Seine Motivation ist es, die Migrationspolitik, so weit es für ihn umsetzbar ist, zu 

verschärfen, um damit die Leistungen für die Immigranten kürzen zu können. So werden schon seit 

längerem die Gelder, welche z.B. für Unterkünfte, Nahrung und die Bildung verwendet werden, 

immer wieder vermindert und gekürzt.  

Natürlich machen sich diese Kürzungen auch in unserer Einsatzstelle bemerkbar. Der Direktor des 

Casa de Valdese in Vittoria, steuert einen immer drastischeren Sparmodus an. Gespart wird, wo es 

möglich ist. Billigeres Einweggeschirr, das Geld für das Essen und das Taschengeld der Flüchtlinge 

fallen sehr niedrig aus und genügen nur für das aller notwendigste. Selbst Arbeitskräfte wurden ent-

lassen. Wobei ich bei dem letzten Punkt nicht mit Sicherheit sagen kann, ob dies wirklich nur auf-

grund der geringeren Gelder geschah.  

Salvini steuert diesen Sparkurs mit einer starken Führung weiter an. Er möchte weder Hilfsgelder  

noch eine Verbesserung der Strukturen, in welchen sich die Flüchtlinge bewegen. Ihm geht es vor 

allem darum, die Zahl der Migranten zu verringern und nicht mehr ansteigen zu lassen. 

Dies zeigte sich sehr an seiner Reaktion, als Italien von der EU- Kommission konkrete Vorschläge 

bezüglich der Migrationspolitik vorgelegt bekam und zudem Hilfsgelder angeboten wurden 

(25.07.2018); „Wenn sie irgendjemand anderem Geld geben wollen, sollen sie das tun. Italien 

braucht keine Almosen.“  

Salvini und dessen Migrationspolitik arbeitet akribisch an der Senkung der Leistungen für die Im-

migranten, wie bereits erwähnt. Alle 136.000 Asylbewerber in Italien sollen nur noch einen kleinen 

Prozentsatz des aktuellen, zur Verfügung stehenden Geldes erhalten. „Mehr Kontrollen und weniger 

Ausgaben. Im Bereich Zuwanderung verändern sich die Dinge endlich, wie versprochen", zitiert die 

Agentur den Minister.  

Auch und gerade die Integration der Flüchtlinge soll eingeschränkt oder völlig beendet werden. 

                                                 
1
 http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/145666/einleitung, Zugriff am 27.03.2019 

2
 http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/145670/aktuelle-entwicklungen, Zugriff am 27.03.2019 
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Dazu gehören Italienischkurse, Ausbildungen und auch psychologische Betreuung. Die genannten 

Maßnahmen kommen nur noch den Flüchtlingen mit einer Aufenthaltsgenehmigung zugute.  

Die Asylbewerber müssen daher in den Aufnahmezentren zwei Jahre lang warten, in der Hoffnung 

eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten.3 

Dieses Warten und die nicht vorhandene Integration lässt die Menschen resignieren. Sie können 

nichts unternehmen, nur schwer ein neues soziales Umfeld aufbauen und bleiben in der Regel auch 

unter sich. Alleine schon durch die Sprachbarriere wird die Kommunikation mit den Italienern er-

schwert. Hier auf Sizilien spricht kaum jemand Englisch, damit wird das Erlernen der italienischen 

Sprache zum muss.  

Für die nahe Zukunft ist zu erwarten, dass alle Leistungen für Flüchtlinge weiter sinken werden und 

damit das Ankommen und das Leben innerhalb Italiens deutlich erschwert werden. Wir Freiwillige 

können immer mehr sehen, wie durch neue Regelungen der bürokratische Weg, z.B. für Beantra-

gungen für Papiere und den Ausweis, erschwert wird. Ich persönlich sehe hier keine baldige Wen-

dung oder eine wie ich finde, baldige Verbesserung der Flüchtlingspolitik in Italien. Denn gegen die 

Flüchtlingswelle durch Kürzungen anzukämpfen ist nicht die Lösung des Problems.  
 

 

Meine bisherigen Erlebnisse und Erfahrungen 

 

Bei der Arbeit mit den Immigranten herrscht immer ein freundschaftliches Verhältnis. Wir treffen 

uns auch außerhalb der eigentlichen Arbeitszeiten und wir haben dann die Möglichkeit, sie besser 

kennenlernen zu können. Oftmals vergessen wir Freiwillige dabei, was die Geflüchteten doch 

durchmachen mussten, was sie alles erlebt haben und was sie verarbeiten müssen.  

Aber in bestimmten Momenten oder Erzählungen zeigen und berichten sie uns Freiwilligen einen 

Teil ihrer Geschichte.  

 

Mit einem der „Jungs“, so sprechen wir Freiwillige über die Geflüchteten, ging ich mindestens  

zwei Wochen lang immer wieder zu den verschiedensten Ärzten und zum Krankenhaus. Wir unter-

hielten uns immer, aber unsere Gespräche waren durch die beidseitigen Sprachbarrieren eher karg.  

Nach einem weiteren Arztbesuch, auf dem Heimweg, musste ich plötzlich wegen eines vor mir fah-

renden Autos bremsen. Der Flüchtling neben mir fluchte. Er begann über den Anschnallgurt und die 

Frontscheibe zu sprechen, wobei ich zunächst den Zusammenhang beider Dinge nicht verstehen 

konnte. Er sprach einfach weiter, ohne auf meine Fragen zu antworten. Er begann mir dann zu er-

zählen, wie sie in seinem Land so etwas nicht brauchen, Anschnallgurte. Dies sei doch völlig über-

flüssig, meinte er. Das gäbe es dort nämlich überhaupt nicht, meinte er lachend. Aber dann änderte 

er das Thema zum Krieg. Dabei sah er auf die Straße und sprach, als würde er noch immer über den 

Anschnallgurt sprechen. Er sprach davon, wie er dort war. Von seinen Freunden, es waren sechs mit 

ihm. Die nächsten Worte waren nur Bumm Bumm Bumm, wobei er seine Hände hielt als wären es 

zwei Waffen. Er sah mich an und sagte, er wäre der einzige, der überlebt hat. Alle seine Freunde 

sind nun tot. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht wie oder was ich sagen sollte, aber er ließ mir 

dazu auch keine Möglichkeit. Es sprudelte einfach aus ihm heraus. Ich frage mich nun immer wie-

der, wie ich in so einer Situation richtig reagieren sollte. Ich würde es gerne wissen, ich hätte es in 

dieser Situation gerne gewusst.  

Auf der anderen Seite sage ich mir, ich kann ihm eigentlich nur helfen, indem ich da bin und auf-

merksam zuhöre. Ich kann mir nicht einbilden, ich könnte mit ihnen fühlen, denn das, was diese 

Menschen erleben mussten, dass kann ich mir nicht einmal vorstellen. Vielleicht oder gerade des-

halb wirkt es für mich, und ich wage zu sagen für so manch anderen Europäer, so weit weg. All das, 

was die Flüchtlinge auf Ihrer Reise oder in ihrem Leben erleben mussten, wirkt für uns surreal und 

ist unvorstellbar.  

 

                                                 
3
 https://www.dw.com/de/italien-versch%C3%A4rft-fl%C3%BCchtlingspolitik-weiter/a-44813673, Zugriff am 

25.03.2019 
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Ich musste von den Jungs (so nennen wir die Flüchtlinge) erfahren, dass es leider Menschen gibt, 

die gegen Flüchtlinge sind, dementsprechend handeln und deren Leidensweg verlängern. Ich spre-

che dabei von einem Freund der mit dem Fahrrad zum Fußballtraining wollte. Als junge Männern 

ihn mit dem Roller überholten, traten und von seinem Fahrrad schubsten. Dies passiert anscheinend 

öfters, auch andere Geflüchtete sollen dies innerhalb von Vittoria erfahren haben. Ein anderer 

Freund, ein Arbeitskollege, der selbst aus Syrien flüchtete, erzählte uns, wie er immer in ein be-

stimmtes Café in der Fußgängerzone gegangen ist, um einen Espresso zu trinken. Als er dieses Café 

jedoch mit seinen Freunden aus Afrika besuchen wollte, bat ihn der Betreiber doch bitte in ein ande-

res Café zu gehen. Ob diese Bitte schlussendlich wirklich auf die Hautfarbe zurückzuführen ist, 

wage ich nicht mit Sicherheit zu sagen. Aber der Gedanke über das „Wenn doch“ hat mich oft be-

schäftigt.  

 

Ein Freund von uns erklärte, weshalb so mancher Sizilianer so reagiert. Weshalb viele gegen die 

Flüchtlinge sind, ist die einhergehende Ungerechtigkeit für sie, sagte er. Sizilien ist eine arme Insel 

und der wirtschaftlich schwächere Teil von Italien. Viele Sizilianer sind selbst sehr arm und leben 

am Existenzminimum. Damit es zum Leben reicht, dafür müssen viele Sizilianer kämpfen. Schließ-

lich hat Sizilien eine Arbeitslosenquote von 20%, wobei die Saisonarbeiter nicht dazugehören. Aus 

diesem Grund ist es für viele Sizilianer unbegreiflich, weshalb nicht in das eigene, wirtschaftlich 

schwache Land, investiert wird. Das Geld, das den Flüchtlingen zukommt und das mehrere Millio-

nen beträgt, könnte man in einzelne Strukturen einfließen lassen, umso mehr Arbeitskräfte einstel-

len zu können, was zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führen würde. Das bedeutet, dass die 

Sizilianer die staatlichen Hilfen und die Gelder, welche den Flüchtlingen zugute kommen, selbst 

gerne für die eigene inneren Strukturen hätten. Sie können es nicht verstehen, dass der Staat, durch 

die finanziellen Hilfen, die Geflüchteten den eigentlichen Bewohnern des Landes vorzieht.  

 

 

In meiner Freizeit zieht es mich oft auch in andere Städte von Sizilien. Dies tun wir gerne mit unse-

ren sizilianischen Freunden und lernen so neue Eindrücke, anderes Essen und auch wunderschöne 

Sehenswürdigkeiten und Strände kennen. Einer davon ist Dario N., er wurde auf der Insel geboren 

und kennt daher jeden sehenswerten Ort. So beschlossen wir an einem Sonntag wieder an den 

Strand zu fahren. Die Gegend war, wie fast überall in Sizilien, malerisch, „punta secca“, eine kleine 

Stadt direkt am Meer. Dario meinte wir müssten sie sehen. Das Meer rauschte, während Kinder 

spielend durch den Sand rannten, die Bewohner genossen die Sonne, aßen Eis, schlenderten an der 

Promenade entlang. Eine Szenerie wie aus dem Urlaub.  

Wir gingen den Sandstrand entlang, in der Nähe der Felsen lag ein altes Ruderboot. Ich schenkte 

ihm keine Beachtung und lief weiter den Strand entlang. Dario blieb jedoch stehen und sagte, dass 

dieses Boot ein Flüchtlingsboot war. Ich war überrascht und drehte mich um. Mit diesem Boot ka-

men Flüchtlinge auf Sizilien an?, schoss es mir durch den Kopf. Wir liefen um das Boot herum. Es 

war klein, hatte mehrere Löcher und war verrostet. Ein Boot, mit dem man niemals über das Mit-

telmeer fahren würde, dann noch voll mit Menschen, dachte ich. Dario sprach dann die Frage, die in 

unseren Köpfen Gestalt annahm, laut aus: „Vielleicht waren Flüchtlinge aus eurer Unterkunft in 

diesem Boot“? Vielleicht ja, sagten wir nachdenklich. Die Wahrheit ist, dass die meisten der Jungs 

in unserem Projekt mit solchen Booten kamen. Es fühlte sich seltsam an, dass genau hier ein Boot 

mit Flüchtlingen ankam. In diesem kleinen Boot, dass vor mir lag, über das Meer. Ich denke jeder 

sollte einmal selbst an einem solchen Ort stehen, um zu fühlen und dem nachzuempfinden, was 

einem in so einem Moment für Gedanken und Fragen durch den Kopf schießen. Wer war darauf? 

Wo sind die Menschen nun? Wurden sie akzeptiert oder doch wieder in ihr Heimatland zurückge-

schickt und war der beschwerliche Weg damit umsonst?  

Aber schlussendlich werden alle Menschen, die auf  Booten kommen, egal wie gefährlich es ist und 

egal was sie durchgemacht haben, zu einer Zahl von vielen unter den 136.000 Asylbewerbern. Und 

wir alle, die die Nachrichten lesen, verlieren die Menschen hinter dieser Zahl aus den Augen. Sie 

werden zu einer Masse, die verschwimmt und alles weitere können wir uns nicht vorstellen. Diese 
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Zahl schafft Abstand und stumpft meiner Meinung nach, ab.  

 
Als ich mich noch in Deutschland befand fragte ich mich immer und immer wieder, wie werde ich 

mit den Schicksalen der Geflüchteten umgehen? Werden mich bestimmte Schicksale einnehmen 

und nicht mehr loslassen? Wie wird es sein, tatsächlich mit den Flüchtlingen direkt in Kontakt zu 

kommen?  

Durch die deutschen Medien hätte ich immer nur ein sehr beschränktes Bild auf die Geflüchteten 

und ihre Situation. Ein Bild, das sich anfühlt, als würde es weit weg passieren. Auch wenn es ein 

Thema ist, das immer wieder genannt und über das geredet wird, scheint keine Lösung in Sicht.  
 

Ich bin nun schon knapp 6 Monate in dieser Flüchtlingsunterkunft und wir Freiwillige fangen an zu 

ahnen, was die Flüchtlinge durchgemacht haben. Wir beginnen zu verstehen, wie es sich anfühlt, 

nicht willkommen zu sein und diesen Leidensweg hinter sich zu haben. Aber wir werden es wohl 

niemals völlig verstehen können, davon bin ich überzeugt. Aber wir werden da sein, zuhören und 

helfen, so gut wie wir nur können.  


