
Nach langer Zeit melde ich mich zurück,  

meine lieben Unterstützerinnen und Unterstützer, liebe Freunde und Familie, 

 

ich muss ehrlich sagen, dass ich überhaupt nicht weiß, wo ich anfangen soll zu erzählen, denn es ist 

in den letzten Monaten so viel um mich herum geschehen und so viel in mir hat sich verändert. Ich 

habe Ideen, Gedanken, Erfahrungen gemacht, die ich mit Euch teilen möchte; doch wo fange ich 

nur an…? Auch wenn der Abgabetermin meines 2. Berichts immer näher rückte, verspürte ich eine 

innerliche Ruhe in mir, dass ich zum richtigen Zeitpunkt eine Inspiration haben werde. Dieser 

Moment ist jetzt gekommen. Ich bin voller Euphorie und verspüre einen Drang in mir das 

aufzuschreiben, was gerade passiert ist. Stellt Euch also vor: ein Samstagnachmittag, strahlender 

Sonnenschein hier in Ponticelli, wo ich wohne. Ich weiß, dass ich eigentlich dringend meinen 

Bericht anfangen sollte, stattdessen sitze ich draußen vor unserer Erdgeschosswohnung in der 

wärmenden, schon sehr starken Märzsonne, lese, schreibe Tagebuch, hänge meinen Gedanken nach 

und genieße die besten sizilianischen Orangen, die ich je gegessen habe. Lasse meine Seele 

baumeln. Kann von der meist stressigen, doch auch immer sehr lehrreichen Arbeitswoche im 

Centro abschalten. 

Da ich neben meiner Arbeitsstelle lebe, die direkt an das Viertel grenzt, in dem auch unsere Kinder 

wohnen, kommt es öfters vor, dass mir die Kinder auch außerhalb meiner Arbeitszeiten über den 

Weg laufen. So geschah es, dass auf einmal drei kleine Gestalten an der abgezäunten Mauer, die 

den ganzen Campus des Centros umgibt, vorbeispazierten. Ein Mädchen mit wunderschönen langen 

dunklen Haaren, einer stets aufrechten, stolzen und schon –wie ich finde-  sehr damenhaften 

Haltung, kannte ich aus unserer Nachmittagsbetreuung. Sie war in Begleitung ihrer besten 

Freundin, mia amica migliore, und ihres Cousins. Das kleine mutige Mädchen rief mir durch die 

Gitterstäbe hindurch ein fröhliches ciaooo! zu und so ging ich zu ihnen, um mit ihnen aus der Nähe 

einen Tratsch zu halten. Auf die Frage, was sie denn gerade machten, antwortete sie mir stolz: 

Facciamo una passeggiata, was so viel heißt wie „wir machen einen Spaziergang“. Sie sagte dies in 

dem für sie typischen damenhaften Tonfall, was mich schmunzeln lies, denn die Drei stolzierten 

wahrlich durch diese für mich so heruntergekommene Gegend. Unsere Umgebung hier ist so anders 

als alles, was ich in meinem Leben bisher gesehen habe. Es stehen mit Wellblechdächern versehene 

kleine „Hütten“. Jede Familie hat ihr Gebiet, das durch Mauern, hohe Metallzäune und teilweise 

auch Stacheldraht vom Nachbarn abgegrenzt ist. Nur durch ein Gittertor kann es jeweils betreten 

werden. Im Hintergrund dieser winzig kleinen Häuschen ragen von der Zeit gezeichnete 

Betonklötze in die Höhe. Auf den Straßen findet man, wenn man will, einen ganzen Flohmarkt. 

Müll liegt überall. Es herrscht wahrlich eine Peripherie-Atmosphäre. Wer bis jetzt dachte, ich 

würde in einem ruhigen Apartment mit Blick aufs Meer wohnen, den muss ich somit enttäuschen. 

Ich wohne da, wo meine Kinder wohnen. Und das gefällt mir wirklich sehr. 

Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so an alles gewöhnen könnte -auch wenn es mich nach wie vor 

schmerzt, dass Plastik und Biomüll und Glas in eine Mülltüte geworfen werden. Wir haben eine so 

süße Wohnung. Unser eigenes kleines Häuschen steht auf dem großen Campus des Centros, um uns  

ergrünt gerade alles, Blumen wachsen und zum Meer sind 

es 40 Minuten mit der Bahn. 

Zurück aber zu meiner heutigen Begegnung mit den 

Kindern aus Ponticelli: da wir uns so nett unterhalten 

hatten,  entschied ich mich kurzerhand, die Kinder auf 

ihrem Spaziergang zu begleiten. Ich wechselte nun die 

Seite des Metallzauns, der mich von den Kindern trennte, 

und trat zu ihnen hinaus. Ein Gefühl des Wieder- Kind- 



Seins überkam mich und so ließ ich mich mit in ihren Alltag und ihr Leben hineinziehen. Ich sah 

das Viertel, il parco, „der Park“, wie dieses Wohngebiet tatsächlich offiziell heißt, mit neuen 

Augen- mit ihren Augen. Verstand nun was es bedeutete, Dinge aus einer anderen Perspektive zu 

betrachten. Nicht ein Wechsel der äußeren Umstände machte mich so glücklich und dankbar, 

sondern ein Wechsel der inneren Perspektive. Was für mich auf den ersten Blick „hässlich“ und 

wertlos aussah, hat für die Kinder einen sehr hohen Wert. Dieser Ort bedeutet für sie Heimat, 

Geborgenheit, Familie, Freundschaft. Plötzlich baute sich ganz schnell eine enge Verbindung zu 

den Dreien auf. Das merkte ich daran, dass mich das zuerst noch unbekannte Mädchen plötzlich an 

der Hand nahm. Ich war doch eigentlich eine Fremde für sie?! Dazu noch eine aus einem anderen 

Land. Ihr entgegengebrachtes Vertrauen berührte mich. Was die anderen, die uns auf unserem 

Streifzug um die Häuser sahen, wohl dachten? 

Mir bereitet das manchmal ein ungutes Gefühl. Oft wurde mir schon gesagt, ich solle den Kindern 

nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Doch wenn nicht hier im Centro, das ihnen Struktur und 

Möglichkeiten bietet, wo denn bitte sonst?! 

Ich will mich in meiner Zuneigung zu den Kindern ungern einschränken lassen. 

 

Dazu fällt mir ein, dass ich in meinem letzten Bericht von unseren Proben für die gemeinsame 

Weihnachtsfeier erzählt habe, bei der wir unter anderem ein deutsches Weihnachtslied und einen 

Tanz zu Michael Jacksons Lied Heal the world mit den Kindern einstudiert haben. Wie das 

gelaufen ist, wollte ich Euch natürlich nicht vorenthalten, denn es war wirklich grandios! Die 

Kinder waren so stolz und ganz aufgeregt, ihr Potenzial endlich den Eltern zeigen zu können. Jedes 

Kind hat es auf seine ganz besondere Art super gemacht. Dieses Erlebnis hat mir einerseits gezeigt, 

wie wichtig es ist, den Kindern eine Aufgabe, ein Ziel, das sie vor Augen haben können, zu geben 

und ihre Stärken zu sehen und sie darin zu bestärken. Andererseits bringt es mich zum Nachdenken 

über den sonstigen Umgangston während der Betreuungszeit. 

Wir kommunizieren viel zu oft mit negativen Bildern: „Tu dies nicht, mach das nicht!“  

Auch Aussagen wie „Bist du zu blöd?!“, „Blickst du es nicht!“ fallen während der 

Hausaufgabenbetreuung immer wieder. 

Den Kindern wird damit vermittelt, dass sie nicht gut genug sind, dass sie den Anforderungen nicht 

genügen, dass sie sich ändern müssen. All diese Sätze hinterlassen ihre Spuren: die Kinder haben 

wenig Vertrauen in sich selbst. Das zeigt auch folgende Erfahrung, die ich mit einem meiner 

Schützlinge gemacht habe. Ein Junge musste als Hausaufgabe einen Text schreiben, in dem er sich 

selbst charakterisieren sollte. Und was waren die ersten Worte, die ihm einfielen, um seine eigene 

Persönlichkeit zu beschreiben? Scemo e maleducato, ich bin dumm und schlecht erzogen. Dagegen 

sehe ich in ihm seine liebenswürdige und vertrauensvolle Seite, seine treue Seele und große 

Neugierde. Die Kinder sehen sich selbst so wie die anderen sie sehen, sie verinnerlichen die Worte, 

die permanent zu ihnen gesagt werden. Hat keiner von uns Erwachsenen Vertrauen in ihre Stärken, 

wie lernen sie dann, in was sie besonders gut sind? Und wie sollen sie dann wissen wer sie sind? Ich 

sehe hinter diesem als frech und vorlaut geltenden Kind, das sich als schlecht erzogen und böse 

beschreibt, das intelligente, schlaue Kind, das schnell Zusammenhänge erkennt und gut 

Verantwortung übernehmen kann. Ich habe gelernt, dass Kinder in erster Linie nichts Böses wollen. 

Sie wollen kooperieren. Sie wollen gehört werden, gesehen werden, anerkannt werden. Eigentlich 

wie jeder andere auch, wie Du und ich.  

 

Die Kinder lehren mich auch, was es heißt den Moment zu genießen, mich an kleinen Dingen zu 

erfreuen, Neues neugierig aufzusaugen und Unerwartetes als Geschenk anzunehmen. So habe ich 

zum Beispiel das Backen mit den Kindern ganz neu für mich entdeckt. Ich war anfangs so 

ungeduldig, wenn der Teig nicht schnellstmöglich so werden wollte, wie ich mir das vorgestellt 



hatte. Doch ich lernte mich in Geduld, Sorgfalt und Leidenschaft! Und so kann ich von einem 

Nachmittag berichten, an dem wir Schokokekse mit den Kindern ausstachen, diese mit cremiger 

Schokolade bestrichen und anschließend mit Zuckerperlen verzierten. Alle hatten sichtlich ihren 

Spaß- nun auch ich  Auch als es dann ans Probieren ging, waren alle begeistert. 

Was mit Freude und Leichtigkeit begonnen hatte, endete an jenem Nachmittag jedoch jäh..… Ein 

Junge weinte plötzlich lautstark und herzzerreißend. Unter Tränen erzählte er mir, was passiert sei. 

Er zeigte mir auch seinen Mund und ich sah seine Zähne, die voller Karies waren! Er hatte eine 

dieser harten und überhaupt nicht zahnfreundlichen Zuckerperlen in eines der Löcher bekommen. 

Dem Kind standen die grässlichen Schmerzen ins Gesicht geschrieben. Keiner geht mit ihm zum 

Zahnarzt –bis heute nicht. Auch zeigt ihm keiner, wie man sich richtig die Zähne putzt. Fehlt es an 

Zeit? An Lust? Wieso ist das so? 

Und auch hierbei die Frage nach dem Umgang mit den Kindern. Eine der Mitarbeiterinnen im 

Centro kam dann zu dem Kleinen und schrie ihn an, dass er sich gefälligst beruhigen solle, dass es 

keinen Grund zum Weinen gäbe, er ja noch unter den Lebenden sei. Sie machte sich über ihn lustig 

und ihre abschließende Aussage war: „Ich mag keine Männer, die weinen.“ Diese Reaktionen in 

solchen Momenten sind für mich einfach unfassbar. Jeder, der mal ansatzweise Zahnschmerzen 

hatte, kann sich vielleicht vorstellen, was der kleine Junge an Schmerzen erleidet! Als ich ihn dann 

trösten wollte und in den Arm nahm, meinte die Mitarbeiterin, dass auch dieser Junge viel zu viel 

Aufmerksamkeit bekäme und ich ihn einfach sitzenlassen solle. Das ist nur einer von diesen vielen 

niederschmetternden Momenten, in denen ich Ohnmacht und Hilflosigkeit verspüre. Es herrscht 

hier so ein anderer Umgangston mit den Kindern und meine Vorstellung von Erziehung ist eine 

völlig andere, wie ich sie hier vorfinde.  

 

Es fängt schon im Raum der Hausaufgabenbetreuung an: wird es ein bisschen laut, was bei rund 20 

Kindern meiner Meinung nach noch eine normale Geräuschkulisse wäre- wird rumgeschrien. Wenn 

ein Kind zu langsam seine Materialien auf den Tisch legt, wird es angeschrien. Wenn ein Kind 

selbstständig an den Schrank geht, um sich ein Blatt Papier zu holen, wird es angeschrien. Ja, selbst 

wenn es lacht und mir freudig eine Geschichte erzählt, muss ich befürchten, dass jeden Moment 

eine Ansage vom anderen Tisch des Raumes kommt, die selbst mir durch Mark und Bein geht. 

Regelmäßig kommen die Kinder heulend in den Hort –so auch das Mädchen von dem ich anfangs 

erzählt habe- und wollen sich partout nicht an einen bestimmten Tisch setzen, weil diese besagte 

Mitarbeiterin sie bei Fehlern vor allen anderen bloßstellt, als dumm (auf neapolitanisch si’scem!) 

betitelt und sie anschreit. Ich verstehe zwar, dass bei den Hausaufgaben nicht getrödelt werden soll 

und die Kinder konzentriert bei der Sache bleiben sollen. Aber kann man das vielleicht auch in 

einem respektvolleren Umgangston mitteilen?! Ständig wird von den Kindern erwartet, dass sie 

Respekt gegenüber den Erwachsenen haben, aber im Gegenzug wird ihnen keiner gegeben. Die 

ganze Zeit müssen sie Vorschriften und Regeln einhalten, gut in der Schule sein, schnell ihre 

Hausaufgaben machen, gerade sitzen, still sein etc. Sobald die Kinder ein bisschen Freiraum haben, 

explodieren sie förmlich, was für uns dann in der Nachmittagsbetreuung bei Spielen und Projekten 

super anstrengend und nervenaufreibend sein kann. Ich habe mittlerweile gelernt, das sture 

Verhalten der Kinder nicht persönlich zu nehmen. Ich sehe wie sie den lieben langen Tag machen, 

was von ihnen erwartet wird und sie irgendwann auch mal ihren Kopf durchsetzen wollen. Es ist 

ihre Art zu streiken. Sie wollen einfach nur Kind sein, lebendig, lustig und eben auch mal laut.  

 

Durch Begegnungen wachsen… 

So wie ich stets das Beste von den Kindern erwarte und versuche die eigentlichen Bedürfnisse 

hinter ihrem auffälligen Verhalten zu sehen, erwarte ich auch stets das Beste von all meinen 

Mitmenschen. In jedem Augenblick handelt jeder Mensch so gut er kann nach seinem besten 



Vermögen. Das zu erkennen und zu akzeptieren ist schwierig, aber es hilft mir, meine Mitmenschen 

mit einem liebevolleren Blick zu betrachten und mich nicht über sie zu ärgern. So erkenne ich auch 

die Kälte und Härte einer meiner Mitarbeiterinnen als „Maske“, mit der sie gelernt hat, sich selbst 

zu schützen. Wenn sie mit der Lautstärke der Kinder nicht umgehen kann, sehe ich nun immer auch 

ihre Angst, die Kontrolle über die vielen Kinder zu verlieren. Ich übe mich darin, sie nicht zu 

verachten oder anzugreifen. Das Schreien zeigt mir, wie Erwachsene ihre Probleme auf Kinder 

projizieren: Unsicherheit, Angst, Kontrollverlust. Dieses Verhalten hat mir selbst zu Anfang Angst 

gemacht; heute versuche ich, auch den Kindern diese Angst vor ihr zu nehmen. Ich selbst kann 

dieser Mitarbeiterin offener begegnen als im Herbst, bin unvoreingenommener und wir haben ein 

gutes Arbeitsverhältnis zueinander. Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe. Nach Anerkennung. Nach 

Bestätigung. Sie genauso wie ich. 

So suche ich die Stärken der anderen und setze mich für mehr Lob füreinander ein. Jeder versucht 

sein Bestes, Fehler gibt es nicht. Mein Optimismus ist mir stets ein guter Wegbegleiter und hilft 

mir, jedes Problem als Chance zu ergreifen. Doch manchmal muss ich auch einfach los lassen, denn 

ich kann nicht alles verändern. Aber was ich kann, ist für die Kinder da zu sein und ihnen mit ganz 

viel Liebe und Respekt zu begegnen.  

Wenn ich eins gelernt habe in den vergangenen Monaten, dann ist es, dass ich wirklich von jedem 

Menschen etwas lernen kann. Ich stelle mir vor, dass jeder Mensch, dem ich begegne, für mich 

bestimmt ist. Dass ich Menschen nicht ändern kann, ist mir jetzt erst richtig klar geworden. Das 

Einzige, das ich ändern kann, sind meine Gedanken und ich bin allein dafür verantwortlich, wie ich 

meine Umgebung verstehe und interpretiere. Wie viel ich über mich selbst aus Begegnungen lernen 

kann, fällt mir auch immer wieder im Zusammenleben mit meiner Mitbewohnerin auf.  

(Buchtipp: Durch Begegnungen wachsen, Kay Pollak ) 

Letztlich macht uns nur das Unbekannte Angst. Und wo ich dachte auf Fremde zu treffen, habe ich 

mich selbst gefunden und die vielen Facetten des Lebens. Zu lieben, mit dem Herzen zu sehen, zu 

wagen, zu verzeihen, loszulassen, zu leben. Immer wieder neue Menschen, neue Freundschaften, 

interessante Gespräche und weiterbringende Begegnungen. Das Leben ist eine einzige 

Veränderung. Ich selbst bin die einzige Konstante in meinem Leben. Auch wenn ich mich selbst ja 

auch immer verändere und nie dieselbe bleibe. Aber ich bin immer da, kann Neues wagen, neue 

Seiten an mir entdecken, über meine Grenzen hinweg Dinge ausprobieren. Meistens sind es 

Grenzen, die wir nur uns selbst gesetzt haben, aber die wirkliche Schönheit des Lebens liegt hinter 

diesen Grenzen. Einfach mal etwas zu riskieren und auszuprobieren. Ansonsten kannst du all die 

Schönheit, die dir das Leben schenkt, nicht sehen!  

 

„Das Leben wartet auf dich. Du musst nur losgehen und es dir holen.“ –Christopher Schacht  

 

P.S.: Immer wieder werde ich gefragt, ob ich denn keine Angst habe, dass der Vesuv mal 

ausbrechen könnte. Natürlich gibt es da Pläne für eine Evakuierung von Neapel, aber diese sind 

völlig veraltet und wir hatten auch noch nie eine Notfallübung. Es leben viel zu viele Menschen 

hier, viele auch illegal. Dazu leben wir vom Centro auch noch in der roten Zone, in der es offiziell 

gar keine Bebauungspläne geben dürfte. Das letzte Erdbeben war vor dreißig Jahren. Damals hatte 

die Waldenserkirche das Centro errichten lassen, um den Menschen nach der Zerstörung ihrer 

Häuser eine erste Unterkunft und einen Ort der Gemeinschaft zu geben. Um dieses Centro herum 

bauten die Menschen daraufhin ihre Wohnhäuser, ihren sogenannten „il parco“. Letztendlich 

beruhigt mich aber bei allen zu erwartenden Naturkatastrophen die Aussage meines Chefs. Er sagte 

mit einer solchen Unerschrockenheit: „Wenn der Vesuv ausbricht, dann ist das halt so.“ 

   Chi non risica, non rosica! Cari saluti, Eure Linda 


