
2.Bericht 

Liebe Familie, Freunde und Bekannte – Lieber Unterstützerkreis, 

Nach nun schon 8 Monaten meines Freiwilligendienstes in Italien, in denen Neapel mein zweites 

Zuhause geworden ist, wird es Zeit für ein neues Update.  

Zuallererst könnte man sagen, dass die Pizza immer noch genauso gut schmeckt wie am Anfang und 

man immer noch nicht alles in Neapel gesehen hat, jedoch würde man wahrscheinlich auch gar 

nichts anderes erwarten.  

Zwischen meinem 1. Bericht und diesem ist für mich gefühlt sehr viel mehr Zeit vergangen und sehr 

viel passiert; Neapel wurde für mich wie ein zweites Zuhause, mein Freundeskreis hat sich vergrößert 

und es hat sich ein Alltag eingestellt. Auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad grüßt man hier den 

Fruchthändler, dort den Parkplatzwächter und an einem anderen Eck eine Bekannte aus der 

evangelisch-methodistischen Kirche.  

Aber zurück ans Ende des Jahres 2017…  

Weihnachten habe ich in unserer Wohngemeinschaft mit Sabrina und Lassine, Freunden aus 

Deutschland und weiteren Freiwilligen des FÖFs, die zu Besuch kamen, gefeiert. Es gab zwar keinen 

Tannenbaum dieses Jahr, jedoch ein traditionelles italienisches Weihnachtsessen mit Spaghetti und 

Panettone, ein mailändischer Weihnachtskuchen, und den Gang in die Kirche in Portici. Es waren 

tolle Eindrücke, die ich in dieser Zeit gesammelt habe – und eine Erfahrung, das bunte 

Weihnachtsfest einmal außerhalb der Heimat zu erleben.  

Silvester verbrachte ich dann mit zwei weiteren ``Italien-Freiwilligen`` des FÖFs bei den Freiwilligen 

in Jerusalem, Israel. Wir verbrachten ca. eine Woche in Tel Aviv und Jerusalem, lernten die Stellen 

der ``Jerusalem-Freiwilligen`` kennen, machten Ausflüge an das Tote Meer und erhaschten einen 

beeindruckenden Eindruck dieses Landes und seiner Kultur.  

Mit einem Koffer voller neuer Eindrücke, Erkenntnisse, Interessen und Dankbarkeit ging es zurück 

nach Neapel, um auch dort das neue Jahr 2018 zu begrüßen.  

Leider mussten wir im Januar bereits unsere Mitbewohner Lassine, Ousmane und Idrissa 

verabschieden, da alle drei eine andere Unterkunft in Neapel gefunden hatten und ausgezogen sind. 

Jedoch änderte das nichts an unserer Freundschaft, welche über die Monate gewachsen ist, und 

somit sehen wir uns öfter am Wochenende für einen Spaziergang durch Neapel, einen Besuch der 

vielen Bars, oder für eine Veranstaltung am lungomare. Neapel ist eine Stadt, die nie schläft und 

immer Neues zu sehen, zu staunen - und vor allem zu wundern - bietet.  

Im Februar fand das Zwischenseminar des FÖFs in Florenz für uns Freiwillige statt. Die Freiwilligen 

aus Italien (auch die des GAWs) und die Freiwilligen aus Rumänien, trafen im Casa Cares in Reggello, 

in der Nähe von Florenz, aufeinander. Wir verbrachten eine interessante Seminarwoche miteinander 

und es war schön, sich austauschen zu können und gegebenenfalls auf ähnliche Situationen und 

aufgetretene Herausforderungen bei den Anderen zu treffen. An mehreren Abenden fand ein 

regelrechter Kulturaustausch über Sprache bis hin zu Musik und Tanz zwischen uns ``Italienern`` und 

den ``Rumänen`` statt. Während der verschiedenen Workshops hatte man Zeit, sich genauer mit der 

vergangenen Zeit zu befassen und viel zu reflektieren.  



Diese Zeit tat mir gut, um meine Gedanken zu ordnen, neue Ziele in den Blick zu nehmen und meine 

Standpunkt als Freiwillige zu festigen. Deutlich wurde auch für mich der Unterschied zwischen Nord-

und Süditalien und die in vielen Punkten abweichende Mentalität der Nord- und Süditaliener.  

Zurück in bella Napoli erwachten, nach all den Regentagen, die Neapolitaner, mit den ersten 

Sonnenstrahlen, aus ihrem Wintertief und auch im Centro ``Casa Mia – Emilio Nitti`` entspannte sich 

die Atmosphäre nach dem Weihnachtstress. Die Kinder, welche nun schon sehr an meine 

Mitfreiwillige und mich gewöhnt sind, freuten sich schon in den ersten sonnigen Tagen auf das 

Fußballspielen draußen im Garten. Nur da wir nicht immer nur Fußball spielen wollen, gab es für die 

Kinder unter anderem einen Brezelbackkurs und einen Ökologieworkshop, in dem wir mit den 

Kindern über Müll und Mülltrennung, Müllvermeidung bzw. Müllreduzierung und den ökologischen 

Fußabdruck gesprochen haben. Mit wachsenden sprachlichen Kenntnissen und einer mal mehr oder 

weniger großen Vorbereitung, da man nie weiß, wie interessiert oder unruhig die Kinder an manchen 

Tagen sind, gelang es uns gut, den Kindern zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, ein reflektiertes 

Handeln im Umgang mit seiner Umwelt an den Tag zu legen. Wir designten innerhalb des Workshops 

mehrere Plakate mit den Kindern, die nun das Centro schmücken () und vergruben verschiedene 

Abfälle im Garten, um sie dann nach geraumer Zeit mit den Kindern auszugraben und den Verfall 

bzw. Nicht-Verfall zu sehen. Da viele Kinder eher nur auf das Fußball spielen hofften (was ja auch 

nicht zu kurz kam), freute es uns am Ende des Tages umso mehr, wenn wir merkten, dass die Kinder 

etwas mit nach Hause genommen hatten und Neues erkannt hatten. Wichtig war uns außerdem die 

Vorbereitung auf das Gartenprojekt Anfang Juni, bei dem die Kinder einen Gemüsegarten anlegen 

werden, und die Tatsache, dass es in Neapel ein wahres Müllproblem gibt.  

Auch mit „meinen“ großen Kindern der scuola media, mit denen ich vormittags die Hausaufgaben 

erledige, habe ich ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut und mit der Zeit lernte ich die Kinder besser 

kennen, sodass ich mit Wissen von Familienverhältnissen, Problemen, Eigenarten, sowie Schwächen 

und Stärken der Jugendlichen, passender auf Situationen reagieren kann. Nach nun schon einer 

längeren Zeit im Centro, welches in Ponticelli, eines der schwierigsten Viertel Neapels liegt, erkennt 

man, dass jedes einzelne Kind dort, eine andere Art entwickelt hat sich auszudrücken, zu verhalten 

und in einer von der Norm abweichenden privaten Situation lebt. Um etwas gegen auffallend 

schlechtes Verhalten und Respektlosigkeit mancher Kinder zu tun, führten Sabrina und ich eine 

Verhaltenstafel ein, in der jedes Kind von uns nach dem Tag im Centro zwischen 1 und 3 Punkten 

bzw. ``Monster``, mit anschließender Begründung und Reflektion, kriegt, je nachdem wie gut (=3 

Punkte) oder schlecht (=1 Punkt) das Verhalten war. Bei 40 Punkten gibt es eine Belohnung und bis 

jetzt kommt diese Motivationstafel gut an.  

Bei den anderen Mitarbeitern werden unsere Ideen zu Aktivitäten und die Umsetzung eher mal 

kritisch beäugt oder teils wenig Anteilnahme und Interesse gezeigt, jedoch funktioniert die Arbeit 

und das Verhältnis untereinander eigentlich gut. Auch außerhalb in der methodistischen Gemeinde 

hier, trifft man sich zum Mittagessen sonntags oder es finden Veranstaltungen zu verschiedenen 

Themen am Wochenende statt. Durch dieses vielfältige, Ganztages-Programm unter der Woche und 

teils am Wochenende, ist es manchmal schwierig, noch Zeit zum Besichtigen zu finden oder gar 

einem Verein beizutreten.  

Jedoch macht mir die Arbeit viel Spaß, sodass der Fokus darauf kein Beinbruch ist! 

 



Ein weiterer Aspekt, welcher mir in Bezug auf die Arbeit im Centro aufgefallen ist, ist, dass auf die 

Trennung von Arbeit und Privatleben kein großer Wert gelegt wird. Aus Deutschland ist man es 

gewöhnt, dass die Trennung von Privatem und Arbeit ein sehr wichtiger Punkt ist und auch geschätzt 

wird. Meiner Meinung und Erfahrung nach ist es einerseits schön, dass auf der Arbeit ein familiäres 

Verhältnis und Miteinander aufgebaut wird, andererseits war es für mich in manchen Situation 

eigenartig und brachte schon mehrere Konflikte zwischen Kolleginnen und ein angespannteres 

Arbeitsverhältnis hervor. Jedoch gehört das ``Über-alles-reden-Prinzip`` wohl in die italienische 

Arbeitsmentalität hinein und stellt eine neue Erfahrung für mich da.  

Noch ein Unterschied zu Deutschland ist natürlich der Lebensstandard und der Arbeitsmarkt in 

Neapel. Immer wieder passiert es, dass man sich in einem Gespräch auf der Straße, mit einem 

interessierten Einwohner rechtfertigen muss, wie man denn auf die Idee kommen würde aus dem 

reichen Deutschland nach Neapel zum Arbeiten zu kommen. Häufig trifft man dann auf 

Unverständnis und ein nett gemeintes Lachen. Auf der einen Seite ist mir das verständlich…  

„Neapel hatte in 2011 eine Arbeitslosenquote von 17,8 %. Sie liegt damit über dem italienischen (8,4 %) und 

süditalienischen (13,6 %) Durchschnitt. Betroffen von der Arbeitslosigkeit sind vorwiegend Jugendliche und 

Frauen. Allerdings ist die sogenannte “Gässchenwirtschaft”, die statistisch nicht erfasst wird, eine wichtige 

Einnahmequelle arbeitsloser Neapolitaner.“ (Quelle: Bollettino di Statistica 2012; Camera di Commercio di Napoli) 

Für die Jugend bieten sich in Neapel wenig Perspektiven, vor allem auf eine feste Arbeitsstelle. Auch 

die Unterstützung vom Staat fällt sehr klein aus, sodass viele, vor allem studierte Italiener, entweder 

in den Norden Italiens gehen, oder direkt in ein anderes europäisches Land auswandern. Jedoch ist 

auch das ohne Geldbasis schwierig. Also hoffen viele auf die richtigen Kontakte und Beziehungen (bei 

denen natürlich auch die ansässige Mafia eine Rolle spielt) oder auf Gelegenheitsjobs.  

Trotz dieser problematischen Situation, erstaunt mich immer wieder der Stolz aller Neapolitaner auf 

``ihren`` Golf und ``ihre`` Stadt und das starke gemeinschaftliche Heimatgefühl. Man spürt sehr die 

Verbundenheit und Liebe der Menschen zu Neapel. Es wird schwer sein, einen Neapolitaner zu 

finden, der nicht für Neapels Fußballverein brennt (Forza Napoli!), am liebsten Neapolitanisch spricht 

und das traditionelle Essen Neapels liebt. Dieser Patriotismus geht so weit, dass sich viele Einwohner 

Neapels nur als Neapolitaner und nicht als Italiener sehen.  

Es ist die Mischung aus; kulturellem Reichtum, Gegensätzlichkeit, Perspektivlosigkeit und Liebe zur 

Heimat, Vielfalt, Rassismus und grenzenlose Gastfreundschaft, Armut, Kriminalität und 

Hilfsbereitschaft, die Neapel so ``anders`` macht. 

Ich freue mich auf jeden Fall auf die letzten Monate hier und werde den italienischen 

(neapolitanischen) Sommer genießen! 

Liebe Grüße nach Deutschland e Cari saluti da Napoli, 

Laura 

 

 

 



 

 

 


