
Einen Monat kann man für kurz oder lang empfinden -je nach Situation. Aus meiner Perspektive ist das 

erschreckend kurz. Nur noch einen Monat in dem Land zu verbringen, welches für ein ganzes Jahr mein 

Zuhause war. Es heißt ein Ende zu finden; mit der Zeit hier abzuschließen. Und den Abschlussbericht 

schreiben zu müssen, machts auch nicht gerade besser... 

Rückblickend kann ich nur sagen, dass es das Beste war, was mir passieren konnte, die andere Hälfte 

meiner Zeit hier mit den Flüchtlingen arbeiten zu können. So habe ich gute Einblicke in die Arbeit mit 

sizilianischen Senioren und mit Flüchtlingen bekommen. Beide Arbeitsbereiche haben mir wirklich gut 

gefallen, wobei sich die Arbeit mit den 'ragazzi' abwechslungsreicher gestalten lässt und viel mehr 

Möglichkeiten bietet, aktiv ihren Alltag mitzugestalten. So ist es auch schön zu sehen, wie sich die Jungs 

über die Zeit hier verändern, z. B. kann man mit einigen Flüchtlingen nun ein normales Gespräch führen, 

das am Anfang des Jahres noch undenkbar war, aufgrund ihrer Spracheschwierigkeiten 

Ich finde es ziemlich wichtig, dass ich da bin. Denn so kann ich wenigstens im Kleinen etwas verändern. 

Wir sind die einzigen internationalen Freiwilligen hier und auch die ragazzi wissen, dass wir ehrlich an 

ihnen interessiert sind. Einer erzählte uns mal, er hasse alle Italiener und wolle deshalb nicht ihre 

Sprache lernen. Dadurch, dass wir aber keine Italiener sind, können wir mit ihm Italienisch sprechen, 

ohne dass er sauer wird. Es ist wirklich wichtig, dass es Leute von außen gibt, die Interesse zeigen.  

In diesem Jahr musste ich verstehen, dass ich die Situation der Flüchtlinge nicht ändern kann. Ich kann 

nur verändern, wie sie sich in der Situation, in der sie sind, besser fühlen. Es sind die kleinen Dinge, auf 

die ich hier Einfluss nehmen kann, die aber dennoch wichtig sind. Es ist wirklich eine wunderschöne 

Sache, den ragazzi eine Freude zu machen, um dann mit einem auch so kleinen Lächeln belohnt zu 

werden. Man kann die Vergangenheit nicht verändern, aber versuchen, in Zukunft etwas besser zu 

machen. Gelernt habe ich, dass sich auch die kleinsten Taten lohnen.  

Leider sehe ich auch, dass das Thema 'Integration' wirklich schwierig ist, und kann nun auch besser 

verstehen, weswegen einige Leute wütend werden. Denn es ist so, dass viele wohl nie perfekt die 

Sprache sprechen oder arbeiten werden können. Das sehen die Flüchtlinge natürlich auch selber, was 

sie auch wirklich fertig macht. Dann sinkt die Motivation, etwas zu tun und dadurch verbringen viele 

Flüchtlinge ihre Zeit damit, im Giardino, dem Garten, zu sitzen und zu warten. Sie warten auf ihre Carta 

di Identita, ohne die sie sonst nichts machen können, auf die Krankenkarte oder darauf, ob sie 

überhaupt bleiben dürfen. Ich sehe, dass es wirklich viele Schwierigkeiten geben wird auf dem Weg der 

Integration, sowohl für uns als auch für die Geflüchteten. Das wird sich aber auch nicht ändern, wenn 



man nicht versucht zu helfen. Deswegen bin ich so dankbar, dass ich dieses Jahr erleben darf und 

möchte mich nochmal bei allen, die mich in irgendeiner Weise unterstützen, bedanken.  

 

Wie man so schön im Volksmund sagt, soll man gehen, wenn es am schönsten ist. Es meint, bestimmte 

Dinge zu beenden, um sich dann mit einem positiven Gefühl zu verabschieden. Und das werde ich auf 

jeden Fall. Mit einem Gefühl, meinen Horizont erweitert zu haben; einem Gefühl, dass es sich gelohnt 

hat, hierher zu kommen. Ein Jahr habe ich nun hier in Vittoria verbracht, mit seinen ganzen Höhen und 

Tiefen, seinen langweiligen, nervenden und auch unglaublich schönen Tagen. Und eins weiß ich: Keinen 

einzigen will ich davon missen. 

Ich bin wirklich sehr glücklich, diese Erfahrung machen zu dürfen. 

 

Julia 

 


