
Beschaulich klein und doch so international 

 

Ein meist sonniges Halli Hallo schicke ich Euch, 

hiermit melde ich mich  mal wieder bei Euch allen!  

Nun lebe ich schon mehr als ein halbes Jahr im Ausland, in der kleinen und beschaulichen Stadt 

Scicli auf Sizilien. Ich hab die Stadt mit ihren Einwohnern ins Herz geschlossen, liebe das sizilia-

nische Leben und freue mich auf den Sommer.  

Die Zeit fliegt gerade so an mir vorbei, sodass schon wieder fast eine Woche vergangen ist, seit ich 

mir vorgenommen habe, endlich mit meinem Bericht zu beginnen. So sitze ich jetzt hier, draußen 

haben wir einen der seltenen Tage mit Schmuddelwetter, sprich es regnet und der Wind pfeift um 

unser Haus, genau das richtige Wetter um meinen Bericht zu schreiben. 

In den letzten Monaten ist so viel passiert, dass ich gar nicht weiß, wo ich mit Erzählen anfangen 

soll. 

Ich werde wohl mit meiner Überschrift und dem, was ich schon in den ersten Sätzen angedeutet 

habe, beginnen: 

Scicli ist solch eine kleine und beschauliche Stadt, dass ich „in Giro“ (wörtlich: in der Runde bzw. 

beim Spazieren gehen - so nennt man das hier, was man eigentlich täglich, und vor allem auch am 

Abend mit Freunden, macht und wobei man immer wieder die gleiche Runde läuft, weil es in dieser 

kleinen Stadt nicht so viele Alternativen gibt) immer wieder bekannte Gesichter sehe.  

Als „die Freiwilligen“ ist man in unserer Kleinstadt bekannt wie ein bunter Hund und kann eigent-

lich nichts machen, ohne dass einen danach irgendjemand darauf anspricht. Trotzdem oder viel-

leicht auch gerade deshalb liebe ich unsere kleine Stadt und freue mich, dass ich in Giro (ob tags-

über oder am Abend) immer wieder bekannte Gesichter sehe. Das Ciao, das bei jedem Gang immer 

wieder erklingt, sei es spazieren, zur Casa oder nur einkaufen und zum Obstmann, freut mich 

immer wieder aufs Neue. 

Auch wenn Scicli wirklich klein ist, ist der ständig wechselnde Kreis an Menschen, von denen ich 

umgeben bin, sehr international: sei es im Kindergarten, in dem natürlich nicht nur „sizilianische“ 

Kinder sind oder zuhause mit den anderen Freiwilligen, in unserem Freundeskreis oder gar in der 

Casa, in der die Internationalität natürlich am weitreichendsten ist und die größte Rolle spielt.  

Fangen wir im Kindergarten an: 

Am Kindergartenalltag hat sich grundsätzlich nicht so viel verändert, doch ist natürlich viel in den 

letzten Monaten passiert. Wir haben weiterhin ähnliche Aufgaben, trotzdem nehmen wir mehr Ein-

fluss auf die Projekte und den Alltag mit den Kids, da wir mittlerweile die Kinder besser kennen 

und die Sprache mehr beherrschen. Außerdem haben wir schon einige Projekte und Unternehm-

ungen gemacht: So waren wir zum Beispiel mit den Fünfjährigen bei einem laboratorio (Projekt), 



bei dem sie Tonschälchen mit einem hier typischen Muster bemalt haben. Außerdem haben wir uns 

in der Zeit eines hier traditionellen Festes, bei dem Pferde aufwendig mit Blumen dekoriert werden, 

angeschaut wie diese Blumendekoration gemacht wird. In den letzten Tagen waren wir  -wieder mit 

den Fünfjährigen- bei der Feuerwehr. 

Die Ausflüge in die Grundschulen und Besuche von Grundschulklassen dürfen natürlich nicht ver-

gessen werden. 

Auch haben wir kindergartenintern ein paar Projekte gemacht, zum Beispiel haben wir Zimt-

schnecken gebacken, für Ostern und Weihnachten gebastelt, Laternen aus Milchpackungen mit den 

Kids gestaltet und mit ihnen und den Bewohnern der Casa delle Culture einen Laternenumzug 

gemacht. 

Natürlich wurden gerade die Feste im Kindergarten groß gefeiert, so haben wir für eine Weih-

nachtsaufführung mit den Eltern und den Kids Tänze, Lieder und Gedichte einstudiert. Am Tag 

danach haben wir dann natürlich nochmal kräftig mit allen Kids alleine Weihnachten gefeiert. 

An Fasching haben wir die Kids einen Tag im Kindergarten geschminkt und an einem anderen Tag 

durften sie alle verkleidet in den Kindergarten kommen. 

Mittlerweile spürt man nicht nur an der Kindergartendekoration – bei der wir regelmäßig damit be-

schäftigt sind, sie der Saison und den Festen angepasst zu erneuern -, dass der Frühling begonnen 

hat, sondern wir sind mit den Kindern auch viel öfter draußen im kleinen Innenhof des Kindergart-

ens und sie dürfen sich in der Sonne austoben (soweit das mit dem vorhandenen Platz möglich ist). 

 

Bei den Freiwilligen in der Casa delle Culture, die mit ein großer Teil meines privaten Lebens sind, 

herrscht ein reger Wechsel, wodurch man immer wieder – für verschieden lange Zeitspannen – neue 

Leute kennenlernt, mit ihnen zusammen lebt und sie in den eigenen Freundeskreis integriert. So ist 

nicht nur die unterschiedliche Herkunft der einzelnen Menschen, sondern auch der rege Wechsel 

ein Grund, warum unser Freundeskreis immer internationaler wird. 

Seit ich hier bin habe ich acht deutsche Freiwillige (von Hamburg, über Berlin bis Freiburg ver-

teilt), drei französische Freiwillige, drei aus Italien und sogar zwei aus den USA kennengelernt. Sie 

alle waren im unterschiedlichsten Alter von meinem Alter bis zu zwei Senioren, die aus den USA 

kamen.  

 

Es ist wunderschön so viele Menschen aus so vielen Regionen in so verschiedenem Alter kennen-

zulernen und um sich zu haben. Man erlebt und lernt zusammen und auch voneinander so viel. 

Trotz alldem bringt das auch gewisse Herausforderungen mit sich, wenn ständig neue Leute aus 

verschiedenen Regionen aufeinander treffen und zusammen leben. Ständig kommen neue Men-

schen und wenn sie einem dann nahe sind, gehen die meisten auch schon wieder. Diese ständigen 



Neuankünfte, das ständige sich an neue Menschen Gewöhnen, mit denen man so eng zusammen 

lebt und vor allem die Abschiede sind eine Herausforderung, aber auch sehr schön.  

 

Auch mit den Sprachen ist es natürlich sehr international und oft ein Sprachenchaos. Als Deutsche 

habe ich einen großen Vorteil, weil viele Freiwillige deutsch sprechen und ich damit auch ein biss-

chen Heimat dabei habe. Trotzdem sprechen wir in der WG meistens englisch, manchmal deutsch 

und die französisch sprechenden Freiwilligen manchmal französisch.  Auf der Arbeit und sonst um 

mich herum sprechen eigentlich alle italienisch oder sogar sizilianisch, woran ich mich mittlerweile 

aber gewöhnt habe und was für mich zum Alltag und zu meinem Umfeld gehört. Die Sprache ist 

keinesfalls mehr fremd, viel mehr gehört sie fest zu meinem Leben hier und ich genieße es ihr zu 

lauschen und sie zu sprechen, was immer selbstverständlicher wird.  

Wenn wir uns mit Freunden von hier vor Ort treffen, sprechen wir meistens italienisch, englisch 

und die anderen immer wieder französisch. 

In der Casa werden natürlich ganz viele Sprache durcheinander gesprochen und wenn wir mit den 

Kinder zusammen arbeiten, passiert es immer wieder, dass sie sich auf arabisch unterhalten oder 

sich zu mindestens einzelne Worte zurufen. So haben auch wir schon ein paar arabische Worte ge-

lernt und sogar in unsere sonstige Alltagssprache integriert.  

Die Casa delle Culture ist natürlich der Inbegriff von Internationalität und es ist wunderschön so 

viel Menschen aus so verschiedenen Länder, Kulturkreisen und Hintergründen auf einem Fleck zu 

haben und kennenlernen zu dürfen. 

In der Casa delle Culture habe ich bis jetzt schon mindestens einen Nachmittag der Woche ver-

bracht und mitgeholfen. Seit ein bis zwei Wochen  sind Emilia und ich jetzt auch einen Nachmittag 

die Woche fest als Freiwillige in der Casa delle Culture und damit der Betreuung der Kinder dort 

eingeplant.  

Natürlich sind wir nicht nur für die Kinderbetreuung einen Nachmittag die Woche in der Casa, son-

dern auch bei besonderen Projekten mit den Kindern, wie zum Beispiel dem internationalen Tag des 

Wassers, und Festen wie Geburtstage oder Abschiedsfeiern der Freiwilligen vor Ort. Auch ich habe 

meinen Geburtstag nicht nur Zuhause und im Kindergarten gefeiert, sondern auch in der Casa. 

Mit den Kids in der Casa machen wir immer wieder Projekte, so haben wir mit ihnen Pizza, 

Flamm-kuchen und Zimtschnecken gebacken und viel gebastelt. 

 

Wenn ich mal nicht arbeite, nicht mit den Freiwilligen oder Freunden in Scicli und Umgebung 

unterwegs bin und mich nicht in er Casa oder oben auf San Matteo aufhalte, dann bewege ich mich, 

vor allem an den Wochenenden und wenn ich frei habe, oft aus dem kleinen beschaulichen Scicli in 

die große weite Welt Siziliens hinaus: Sei es nach Palermo, in den Schnee der Madonien, nach Sira-



cusa, ins Landesinnere, in einen Nationalpark am Meer oder einfach nur immer und immer wieder 

an den Strand, nach Pozzallo oder an näher gelegenen Orte wie Donnalucata oder Sampieri. Wie ich 

schon erwähnt habe, ist Scicli –mit seiner barocken Altstadt und Orten wie San Matteo- wunder-

schön. Ich hab die kleine Stadt, mit ihren Einwohnern und das Leben dort ins Herz geschlossen. 

Trotzdem ist es schön, wenn man an freien Tagen mal raus kommt, etwas anderes sieht und etwas 

erlebt.  

 

Gerade die größeren Feste wie Weihnachten und Fasching waren hier ein Highlight! 

Zu Weihnachten kamen zwei Freiwillige (aus Palermo und Rom) zu Besuch:  

Den Nachmittag des heiligen Abends haben wir am Meer verbracht und danach haben wir - alle 

Freiwilligen zusammen - Spätzle und Gulasch gekocht. Durch Zufall hat sich ergeben, dass ich zur 

Spätzle-Beauftragten wurde. So hab ich, die davor noch nie selbstgeschabte Spätzle gemacht hat, 

natürlich mit Unterstützung, ca. zwei Stunden Spätzle geschabt. Danach haben wir ziemlich spät, 

aber dafür sehr lecker zu Abend gegessen. 

Heiliger Abend so ganz ohne Gottesdienst wollten wir dann doch nicht, sodass wir zur Mitter-

nachtsmesse in eine der unzähligen katholischen Kirchen Sciclis gegangen sind (wir haben uns 

davor schon mit fundierten Kriterien die schönste Kirche herausgesucht). 

Am 1. Weihnachtsfeiertag haben wir ausgeschlafen und Essen und Trinken für das Essen am Abend 

vorbereitet, zu dem wir die Jungs eingeladen hatten.  

Am Abend gab es dann ein großes Buffet mit den unterschiedlichsten Leckereien aus den verschie-

denen Ländern und Regionen. 

Am 2. Weihnachtsfeiertag waren wir nochmal am Meer. 

Der 27. Dezember war dann schon der Tag unserer Abreise nach Rom, wo wir Capodanno 

(Silvester) und einige sehr schöne Tage verbracht haben. 

Mittlerweile sind auch schon wieder einige Wochen vergangen seit wir unser Zwischenseminar in 

der Casa Cares bei Florenz hatten. Es war so schön, all die Freiwilligen aus Italien und auch die aus 

Rumänien wieder zu sehen, sich auszutauschen, zu reflektieren und neuen Input durch verschie-

denste Einheiten zu bekommen.  

Die letzten Tage und Wochen spürt man immer mehr, wie die Sonne an Stärke gewinnt und Prima 

Vera (der Frühling- der jetzt natürlich das nächste große Thema im Kindergarten darstellt) einzieht. 

An Carnevale (was meines Erachtens, vor allem für all die Menschen aus Köln und Umgebung 

wohl keinen Übersetzung braucht) war tagsüber auf einer der großen Hauptstraßen für die Kids Pro-

gramm, woran wir nachmittags natürlich mit den Kindern der Casa delle Culture teilgenommen 

haben. Samstag waren wir alle zusammen auf dem Umzug, Montag und Dienstag dann mit den 

Kids bei eben diesem Straßenfasching. 



Die Abende haben wir Freiwilligen mit den Jungs draußen auf den Straßen und in Bars verbracht. 

 

Mittlerweile kann man mit einer dünnen Jacke oder sogar nur im Pullover nach draußen gehen. 

Wenn man in der Sonne sitzt, ist es sogar richtig schön warm. So genieße ich es schon jetzt so viel 

Zeit draußen und in der Sonne verbringen zu können (sehr gerne natürlich nach wie vor oben bei 

San Matteo). 

Auch abends spürt man, dass es wärmer bzw nicht mehr so kalt ist. Wir treffen uns viel öfter drau-

ßen, drehen eine Runde oder setzten uns ins 97/Novantasette (DIE Bar in Scicli, von der jede*r 

erzählt und die jede*r, der/die mal in Scicli war, kennen muss).  

Selbstverständlich freue ich mich auf den sizilianischen Sommer, wenn wir Tage und Abende am 

Meer verbringen, wenn wir noch mehr unternehmen können oder einfach die sizilianische Sonne 

genießen, wenn mehr Menschen aus ihren Häusern kommen, mehr auf den Straßen los ist. Die 

kleine Stadt wacht nach und nach aus dem Winterschlaf auf. 

 

Natürlich war das alles hier nur ein ganz kleiner Bruchteil dessen, was ich in den letzten Wochen 

und Monaten alles erlebt habe. Es war nur eine super knappe Zusammen-fassung, die Ihnen und 

Euch aber etwas Einblick geben soll in meine Arbeit, mein Leben und die schönen Erlebnisse, die 

ich hier habe. 

Ich hoffe es ist deutlich geworden, wie wohl ich mich hier fühle, wie gut es mir geht und dass ich so 

viele schöne Momente erleben darf! 

 

Liebe Grüße und ein Päckchen sizilianische Sonne schicke ich  

und verabschiede mich damit auch schon wieder bis zum nächsten Bericht! 

 

Gioia 

 

           

Laternen Kindergarten                  Plätzchen backen Casa                 Fasching Kindergarten 


