
Viel Zeit ist seit Oktober vergangen und viel ist passiert. Vor allem in unserer Einrichtung 

"Casa Valdese", welches jetzt nur noch ein Flüchtlingsheim ist, da sich Betreuung der 

Senioren nicht mehr finanziell gelohnt hatte. So kam es, dass zwischen Februar und April 

eine merkwürdige und traurige Stimmung in der Luft lag. Die Abschiede der Senioren waren 

wirklich schwer, denn ich hatte sie alle in mein Herz geschlossen und mir einen Alltag ohne 

sie nicht einmal vorstellen können und wollen. Traurig war es, sich mitansehen zu müssen, 

wie manche Leute, welche die vergangenen zehn Jahre dort gelebt hatten, einfach so gehen 

und ihr Zuhause verlassen mussten. Was sollte ich nur tun ohne die Weisheiten von 

"Dottore"? Die stündlichen Gesangseinlagen von Signora Handu? Oder ohne die vielen 

Geschichten von Francesco? Ich wusste es nicht. Aber "Camma fare?", wie man so schön auf 

Sizilianisch sagt, und was bedeutet "Was kann man da schon machen?". 

Und so fing auch eine neue Zeit für mich an. Zusammen mit meinen zwei Mitfreiwilligen war 

ich nun auch in der Flüchtlingsarbeit tätig, was Gott sei Dank ein leichter Übergang war, da 

ich die Jungs schon alle kannte. Meine Arbeit mit den "Ragazzi" ist vielseitig, fordernd, zum 

Teil schwierig, aber schön. Als Freiwilliger hat man oft keine festen Aufgaben, sondern muss 

dort Hand anlegen, wo man gerade gebraucht wird. Meistens gehe ich umher, schaue ob 

einer der Ragazzi sich unterhalten will oder Lust hat, ein Spiel zu spielen. Manchmal ist es ein 

bisschen schwierig, da man sich zum Teil etwas überflüssig fühlt. Doch dadurch habe ich Zeit. 

Zeit, die sich andere nicht nehmen können - sodass ich mich auch, wenn es jemandem 

schlecht geht, auch eine oder zwei Stunden mit ihm unterhalten kann. So bin ich verfügbar, 

wenn Hilfe benötigt wird. 

Eine "feste" Aufgabe habe ich aber dennoch. Seit Neustem besucht uns ein junges syrisches 

Mädchen, welches jeden Tag zur Physiotherapie zur "Casa Valdese" kommt. Seit Kurzem ist 

sie auf den Rollstuhl angewiesen, da ihre Beine nach einem Unfall gelähmt sind. Mit Hilfe der 

Physiotherapie soll die Mobilität verbessert und der Abbau der Muskulatur verhindert 

werden. Meine Aufgabe ist es, sie jeden Morgen bei sich Zuhause abzuholen und dort 

wieder sicher abzusetzen. 

Eine andere Neuheit in unserem Arbeitsleben hier ist, dass wir nachmittags zusätzlich zum 

"CAS"(Centro di Accoglienza Straordinaria) gehen. Dort leben um die 25 Ragazzi, die erst 

relativ kurz in Italien sind. Mit ihnen machen wir auch Aktvitäten, sodass montags 'Fußball', 

dienstags 'Schule', usw. auf dem Programm steht. Sich anzufreunden war gar kein Problem, 

da sich fast alle in unserem Alter befinden. So sind wir vormittags in "Casa Valdese" und 

nachmittags beim "CAS", was für eine nötige Abwechslung sorgt. 

Alles in allem ist meine Arbeit wirklich schön, aber auch sehr schwierig. Dies liegt nicht 

daran, mit wem ich arbeite, sondern vielmehr an der Koordination der Arbeitsstelle. So wird 

vieles an Hintergrundwissen, was wir meiner Meinung nach unbedingt für unsere Arbeit 

wissen müssten, uns beispielsweise nicht gesagt. So wissen wir nicht, welcher Flüchtling 

welche Behinderung hat, was manche Dinge komplizierter machen als sie sein müssten. 

Doch auch wie die Flüchtlinge hier leben müssen, gefällt mir nicht und dadurch finde ich es 

aber umso wichtiger hier zu sein. Denn so kann ich wenigstens im Kleinen etwas verändern. 



Auch die Ragazzi wissen, dass wir als Freiwillige, als Leute von außen, wirklich daran 

interessiert sind, wie es ihnen geht und wie wir ihnen helfen können. Das macht einen 

riesigen Unterschied, denn uns respektieren sie, da sie wissen, dass wir sie respektieren. 

Denn, auch wenn es schwierig ist, gibt mir die Arbeit unglaublich viel. Ich habe gelernt, 

dankbar zu sein: Für alles, was ich habe, für all meine Möglichkeiten. Dankbar dafür, keine 

Horrorreise hinter mir zu haben, nicht gefoltert oder misshandelt worden zu sein. Hier 

bekommt man Geschichten mit, die einen fertig machen. Schon in Deutschland habe ich von 

solchen Sachen gehört, doch hier bekommen die Geschichten Gesichter. Und das ist 

nochmal was ganz anderes.  

Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich dieses Jahr hier erleben darf. 

Ganz liebe Grüße aus Sizilien, eure Julia:) 

 


