
Liebe Freunde und Unterstützer, 

liebe Leser und Leserinnen, 

 

über zehn Monate bin ich jetzt schon auf Sizilien und habe die kleine Insel mit ihren 

Menschen und ihrer Kultur richtig lieb gewonnen.   

Über diesen Zeitraum hinweg hatte ich natürlich auch viel Zeit die verschiedenen Eindrücke, 

die hier entstehen, zu reflektieren und mich mit vielem auseinanderzusetzen. 

Meine Erfahrungen sind vielseitig und nicht immer nur schön gewesen. Manchmal waren sie 

auch sehr traurig, frustrierend und stimmten nachdenklich, aber in jedem Fall waren sie 

intensiv und ich habe aus allen etwas lernen können. 

In meiner Arbeit mit den Flüchtlingen waren es zum Beispiel die Beerdigung eines Säuglings, 

der an Unterernährung und anderen Strapazen auf der Flucht gestorben ist, und die 

Trauerfeier für ein dreijähriges Mädchen, das im Meer zwischen Libyen und Sizilien 

ertrunken ist, nie gefunden wurde und dessen Mutter ihr beim Sterben zuschauen musste. 

Das sind sehr bewegende Ereignisse. Lange denke ich darüber nach, wo ich in diesen großen 

Zusammenhängen mit meiner Verantwortung stehe, aus einem wohlhabenden, sicheren 

Land kommend, das aber gleichzeitig Verursacher großer Armut in anderen Teilen der Welt 

ist. Die Konfrontation mit Armut bei den Flüchtlingen, die oft mit nicht einmal einer 

Plastiktüte voller Habseligkeiten ankommen, aber auch die von Nachbarn, die in der gleichen 

Straße wohnen und weder Warmwasseranschluss noch eine Küche in ihrer kleinen Wohnung 

haben, ist allgegenwärtig. In diesem Kontext stelle ich mir fast täglich die Frage, was ich im 

Gegensatz zu diesen Menschen alles besitze, denke darüber nach, was zum Leben notwendig 

ist und was in den Bereich des Luxus gehört und wie es sich dabei mit dem freiwilligen 

Armutsgelübde oder einem minimalistischen Lebensstil verhält.  

Die Themen unserer heutigen Gesellschaft lassen mich in jeder Hinsicht nachdenklich 

werden: Der in großen Teilen verarmte und rückständige Lebensstandard, der hier auf 

Sizilien, einem zur EU gehörenden Teil, herrscht; die rechtspopulistischen Wahltendenzen in 

Deutschland und Italien, die Schere zwischen Arm und Reich, Radikalisierungen in Politik und 

Religion; wirtschaftliche Interessengruppen, die durch Konkurrenzkampf, Unterdrückung 

und Ausbeutung der Schwächeren einen möglichst großen Profit erzielen wollen. In einer 

Gesellschaft, in der die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite ein Hauptziel zu sein 

scheint, wird schnell die Menschlichkeit und das Mitgefühl mit denen vergessen, die an dem 

System krank werden, nicht hineinpassen oder von ihm ausgebeutet werden. 

Über meine Rolle, die ich als Deutsche, als Weltbürgerin, als Freiwillige, als Christin, als junge 

Frau, als Familienmitglied, als Erzieherin, als Mitbewohnerin, als Freundin, oder als 

Ansprechpartnerin habe (alle anderen Rollen natürlich auch) und was es bedeutet, diese 

Rolle zu haben, muss ich viel nachdenken. Welche Erwartungen stellen einzelne Personen an 



mich in dieser Rolle, welche die Gesellschaft und welche ich selber? Wo stimmen Meinung, 

Erwartung und Tun mit meinem Gewissen überein und wo kann ich eigene Ansprüche nicht 

erfüllen, will ich anderer Ansprüche an mich nicht erfüllen oder möchte beides gerne, aber 

schaffe es nicht?  

 

Im Kindergarten findet im Juli kein normaler Kindergartenalltag statt, sondern eine 

Ferienbetreuung. Mit sehr viel mehr Freiraum und weniger Kindern als sonst dürfen wir mit 

ihnen kleine Bastelprojekte unternehmen. Es gibt einen kleinen Pool im Hof, der für diesem 

Monat aufgebaut wurde - die Temperaturen steigen jetzt stetig und es wird wirklich heiß, im 

letzten Jahr kletterte das Thermometer auf 47 Grad. Dennoch unternehmen wir kleine 

Ausflüge mit den Kindern, zum Beispiel ans Meer, gehen Tennis spielen oder steigen zu San 

Matteo, ein über der Stadt auf einem Hügel gelegenes Kirchengebäude. 

Im Kindergarten treffen wir uns jetzt auch regelmäßig mit den Kindern aus der „Casa delle 

Culture“. Am Anfang des Monats sind zwei neue Familien über „Humanitarian Corridors“ 

nach Scicli gekommen. Das ist eine Organisation von den Kirchen Italiens, die Flüchtlingen 

die legale Einreise nach Italien ermöglicht und sie danach unterstützend begleitet, um ihnen 

beim Einleben in der neuen Kultur und Erlernen der Sprache zu helfen. Insgesamt sind es 

acht syrische Mädchen und Jungs und unsere kleine Horde aus dem Kindergarten mit denen 

wir gemeinsam Spiel-, Bewegungs-, und Bastelstunden veranstalten. Es ist derzeit mein 

liebstes Projekt, weil man bei Kindern wunderschön sieht, wie gut Integration funktionieren 

kann. Obwohl sie sich kaum unterhalten können und ganz unterschiedlichen Alters sind (von 

3-17 Jahre), haben sie schon nach der ersten Stunde angefangen, sich gegenseitig 

Klatschspiele mit den Händen beizubringen oder andere kleine Gruppenspiele, sie tanzen 

miteinander und drehen sich an den Händen haltend im Kreis, bis ihnen zu schwindlig wird 

und sie hinfallen.  

Im kommenden Monat, wenn der Kindergarten nun auch in seine Sommerpause geht, werde 

ich vor allem in der „Casa delle Culture“ arbeiten und in einer Tagesbetreuung für Kinder aus 

sozial schwachen Familien helfen. Ich freue mich schon sehr auf die vielen neuen Menschen, 

die mich dort erwarten, auf das Zusammenarbeiten mit Kindern in einem anderen 

Arbeitsumfeld und -kontext sowie auf die vielen Gespräche und Begegnungen. 

In unserer freien Zeit genießen wir das sizilianische Leben nochmal in vollen Zügen. Wir 

essen Eis, fahren ans Meer, sitzen in den Bars und trinken warmen und kalten Café und 

abends, wenn es etwas abkühlt und dunkel ist, gehen wir hinaus auf die Straßen, „in giro“, 

und laufen unsere Runden durch die Gassen und plaudern mit dem einen oder anderen, den 

wir in diesem Jahr schon kennengelernt haben. Die lachenden Leute auf den Plätzen, das 

viele frische Obst, der blaue Himmel und die unfassbar warme Sonne über den Dächern oder 

dem türkisfarbenem Meer gestalten die Tage alle einzigartig schön. 



Mit einem lachenden und weinenden Auge werde ich Sizilien also verlassen. Um 

Erfahrungen, die Bekanntschaft mit beeindruckenden, tollen Menschen und vielseitige 

Perspektiven reicher, traurig im Bewusstsein, mein kleines Scicli so bald nicht mehr haben zu 

werden und freudig auf alles Neue, meine Freunde und Familie, manches Essen, den Wald 

und das viele Grün in der Natur, was mich in Deutschland wieder erwartet.   

 

Bis dahin mit vielen, lieben, sonnigen Grüßen, 

Charlotte N. 

   

 


