
3.Bericht 

Liebe Familie, Freunde und Bekannte – Lieber Unterstützerkreis, 

Es sind nun schon 11 Monate vergangen, in denen ich das Leben in Deutschland mit dem Leben in 
Italien getauscht habe. Fast ein Jahr lebe ich schon im Land des Dolce Vita und habe mir einen 
italienischen Alltag aufgebaut. Was diesen italienischen Alltag ausmacht? Vor allem viel Geduld an 
den Tag zu legen und Zeit aus einer anderen Perspektive zu sehen, wie man es aus Deutschland 
gewöhnt sein mag. Sei es, um mehr als eine Stunde pro Tag auf den Bus zu warten ohne es mehr als 
größere Verspätung anzusehen, oder sich beim Einkauf im Supermarkt mehr Zeit zu nehmen, um sich 
mit den Mitarbeitern oder dem Obsthändler gegenüber zu unterhalten. Schon öfter dachte ich mir in 
solchen Momenten, ob ich die Zeit nicht sinnvoller nutzen könnte als z.B. zu warten, jedoch hat sich 
meine Perspektive auf „Zeit effizient nutzen“ geändert, sodass ich Gespräche an der Bushaltestelle 
oder im Supermarkt schätze und mir dafür gerne Zeit nehme. Weitere Bestandteile meines 
italienischen Alltags sind ein quasi nicht vorhandenes Frühstück, da es hier ein Espresso tut und ein 
sehr spätes Abendessen, welches man häufig mit Freunden in piazza isst oder während eines 
Spaziergangs am Hafen. Egal ob unter der Woche oder am Wochenende trifft man hierbei immer auf 
zahlreiche andere Menschen, vor allem auch junge Leute, die sich am Abend auf der Straße treffen 
und zum Hafen schlendern – eine Sache, die mir auf jeden Fall in Deutschland fehlen wird!  

Aber erstmal zurück zum aktuellen Stand… 

Das alljährliche 4-wöchige Sommercamp meines Projektes hat sich dem Ende zugeneigt und somit ist 
auch unsere Zeit im Casa Mia Emilio Nitti so gut wie vorüber. Das Sommercamp verlangte nochmal 
eine starke Teamarbeit des ganzen Centros. Jeden Tag begleiteten und unterstützten wir ca. 40 
Kinder bei ihren Ferienhausaufgaben, beim Üben des Theaters, welches am Ende des Camps 
aufgeführt wurde, beim Baden in den aufgebauten Pools, beim gemeinsamen Mittagessen und bei 
der abwechslungsreichen Olympiade am Nachmittag. Insgesamt war das ein sehr aufregender, 
vielseitiger, aber auch anstrengender Abschluss unserer Zeit im Projekt, der mit der 
Theateraufführung der Kinder zu Moses 40-jähriger Wanderung durch die Wüste zum gelobten Land, 
gekrönt wurde.  

Die letzten Tage in Neapel vergingen somit sehr emotional, mit vielen Abschieden, finalen Arbeiten 
im Centro, ein paar geflossenen Tränen, vielen Umarmungen, vielen Erinnerungen an die 
vergangenen Monate, viel Dankbarkeit für das wundervolle Jahr und die entstandenen 
Freundschaften und sehr vielen Gedanken bezüglich der Zukunft. Auch verinnerlichte ich einen Satz 
im Gespräch mit einer gebürtigen Neapolitanerin, den sie nebenbei erwähnte, der für mich Neapel 
erklärbarer machte und genau wiederspiegelte: 

„In Neapel gibt es zu viel von allem. Sowohl des Positiven als auch des Negativen. Entweder man 
liebt Neapel also, oder man hasst es. Etwas dazwischen ist schwer zu empfinden.“ 

Ich persönlich habe meine Entscheidung zu Neapel schon in den ersten Monaten gefällt und werde 
jetzt wahrscheinlich den Großteil meiner Urlaube hier verbringen!   

Doch jetzt, nach 11 Monaten, ist es Zeit, (vorerst) Abschied zu nehmen und sich auf den Weg in die 
Heimat zu begeben. Ich freue mich jetzt schon sehr auf Euch alle und auf das deutsche Leben 
zuhause. Ich habe für mich in jedem der beiden Länder und in den zwei unterschiedlichen 
Lebensstilen der Menschen vor Ort Vor- und Nachteile erkannt und ich glaube gerade auch dafür ist 
dieses Jahr wichtig gewesen – um zu erkennen was man zuhause hat und schätzt, aber auch um 
seinen Horizont zu erweitern und zu erkennen was es für einen persönlich zuhause oder in seinem 
eigenen Sein zu verändern gibt. Auch wenn jeder Abschied schwer fällt, weiß man somit wenigstens, 
dass man nun an zwei Plätzen auf der Welt ein Zuhause gefunden hat und mit einem Koffer voller 
Erinnerungen und Erfahrungen (sowohl guten als auch schlechten) wieder heimkehrt. 



Doch bevor ich Ende August wieder in Deutschland bin, werden meine Mitfreiwillige und ich die 
letzten Wochen unseres Freiwilligendienstes in Ecumene tätig sein, einem methodistischen Zentrum 
für Seminare und Freizeiten, welches in Velletri (in der Nähe von Rom) liegt.  

In meinem 1. Bericht sprach ich über ein Sprichwort: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“  

Jetzt, in meinem vorletzten Bericht kann ich sagen, dass sich dieses Sprichwort für mich mehr als 
bewiesen hat. Wenn ich das zurückliegende Jahr reflektiere, muss ich sowohl an die guten als auch 
an die schlechten Momente denken und merke jedoch, dass ich aus beiden gleichviel gewonnen 
habe. Seit meiner Ankunft hat sich für mich in meiner Denkweise, meinem Handeln und meinem 
Charakter einiges verändert und ich habe Meinungen zu sehr vielen Themen dazugewonnen, 
gefestigt, verändert oder bin noch dabei diese zu überdenken. Durch dieses Jahr habe ich Kontakt 
mit Menschen gehabt, welchen ich so wahrscheinlich nie gehabt hätte und konnte durch viele 
Begegnungen und Geschichten anderer lernen. Ich bin interessierter geworden an dem Verstehen 
und Erleben anderer Kulturen und alltäglicher im Umgang damit. Dafür bin ich sehr dankbar! 
Ebenfalls bin ich rückblickend stolz auf die verschiedenen Workshops, die meine Mitfreiwillige und 
ich für die Kinder geplant haben, und wenn man sieht, dass es für viele von Ihnen ganz neue 
Erlebnisse waren, die sie geprägt haben, zahlen sich viele aufwendige Stunden Arbeit aus. Auch wenn 
es nicht immer einfach war, hat auch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Centros ganz gut 
geklappt und ich glaube, wir haben alle jeweils vom anderen etwas lernen können (ob das nun nach 
unserer Abreise noch immer aktuell sein wird weiß ich nicht, jedoch war es zumindest für dieses Jahr 
ein kreativer Austausch an neuen Aktionen für die Kinder). Das Konzept der Einsatzstelle und das 
Engagement aller Personen in und um das Centro herum gehen weit über den normalen Arbeitstag 
heraus und nach einem Jahr dort kann ich sagen, dass das Centro für die Kinder nicht nur eine 
Nachmittagsschule ist, sondern alle (auch wenn sie es nicht immer zeigen wollen :D) ein großes 
Zuhause darin sehen und es sehr wichtig ist, dass sie dort betreut und unterstützt werden, wo sie 
teilweise zuhause vernachlässigt werden. Für mich war es die richtige Entscheidung, in diesem 
Projekt mitarbeiten zu wollen, und ich danke Euch, meinen Unterstützern, nochmal sehr, dass Ihr das 
mit ermöglicht habt. Ich würde jedem raten einmal einen längeren Aufenthalt im Ausland zu wagen 
und bin mir sicher, dass es nicht mein letzter war.  

In Bezug auf meine Erwartungen kann ich knapp sagen, dass es auf jeden Fall mehr Lärm auf der 
Arbeit gab als erwartet, ein höherer Kaffeekonsum, ein größeres Chaos in bella Napoli, eine größere 
Müllverschmutzung auf den Straßen, offenere interessiertere Menschen, jedoch auch ein klar 
spürbarer Rassismus und gleichzeitig eine größere Gastfreundschaft gab, als ich es mir davor 
erwartet habe. Zusammengefasst ist Napoli eine Mischung aus all dem, was man sich vorstellen kann 
und nach einem knappen Jahr in Italien kann ich sagen, dass es auch in einer längeren Zeit hier nicht 
langweilig werden würde, solange man einmal anfängt, die süditalienische Mentalität lieben zu 
lernen.  

Bevor ich mich nun mental auf die letzten Wochen in Italien konzentriere und den Sommer genieße, 
den ihr in Deutschland hoffentlich ebenfalls bei warmen Temperaturen genießt, erwähne ich zum 
Ende hin nun auch mal, dass bei noch offenen Fragen oder Anregungen zu meinem Jahr oder zum 
Projekt, gerne die ein oder andere E-mail an mich geschrieben werden kann. Ich hoffe jedoch, 
wissend dass so ein Bericht kein ganzes Freiwilligenjahr fassen kann, dass ihr einen guten Einblick in 
das Leben am Golf von Neapel erlangen konntet! 

 

Tanti saluti e ci vediamo presto – Viele Grüße und bis bald, 

Laura 



 


