
Liebe Freunde und Bekannte, 

liebe Leser und Unterstützer, 

 

es ist seltsam, wenn ein Jahr, in dem man so anders und selbständig gelebt hat, auf einmal 

vorbei ist.  

Der letzte Monat war nochmal richtig turbulent und brachte viele neue Erfahrungen mit sich. 

Da der Kindergarten im Juli mit einer Ferienbetreuung geendet hatte, habe ich im August in 

der „Casa delle Culture“ gearbeitet. Durch viele neue und alte Freiwillige, die im Sommer für 

ein bis vier Wochen kommen, waren wir immer ein sehr bunt gemischtes Team. Mit einer 

Künstlerin aus der Nähe Neapels haben wir mit den neuen syrischen Kindern morgens wie 

nachmittags kreative Bastelarbeiten gemacht. So haben wir beispielsweise aus Pappe einen 

Menschen gebastelt und seine Körperteile beschriftet, den Farbkreis selber gemischt und die 

Farben auf Italienisch gelernt, das ABC mit lateinischen Lettern geübt und viel Uno sowie ein 

Gesellschaftsspiel namens „Obstsalat“ gespielt. Im Gegenzug haben uns die Kinder 

manchmal etwas aus Syrien erzählt, z.B. dass Bomben in ihren Städten gefallen sind und sie 

nicht mehr draußen spielen durften; in welchem Alter man verheiratet wird und wie viele 

Kinder manche der jugendlichen Mädchen jetzt schon haben müssten. An manchen Morgen 

sind wir auch einfach auf den Spielplatz gegangen oder haben einen kleinen Spaziergang 

durch die Stadt gemacht und dort ein Eis gegessen. 

Getanzt haben wir auch. Den Mädchen hat das Tanzen sehr viel Spaß gemacht. Abwechselnd 

hörten wir angesagte arabische und italienische Lieder. Ich bewunderte, mit welcher Eleganz 

sich die nicht einmal Zehnjährigen mit mir so unbekannten Tanzbewegungen in der Musik 

wiegten. Doch manche saßen auch nur daneben. Einen der Jungs fragte ich, ob er nicht auch 

tanzen wolle oder ob es ihm keinen Spaß mache. Er antwortete mir, dass es ihm sehr viel 

Spaß mache und er in Syrien mit seinen Freunden viel getanzt habe. Aber nicht hier in 

Italien, meinte er, das könne er nicht, das mache ihn zu traurig.  

Für die Älteren haben zwei der Mitfreiwilligen dreimal in der Woche einen kleinen 

Schwimmkurs angeboten. Manche der Kinder waren noch nie am Meer und es war jedes 

Mal eine Sensation, wenn sich einer von ihnen traute, den Kopf unter Wasser zu tauchen. 

Gegen Ende konnten sich einige von ihnen sogar ein paar Sekunden über Wasser halten. 

Manchmal fuhr auch der ganze Kleinbus mit allen Kindern und Müttern in mehreren Fahrten 

ans Meer. Dann gab es wilde Sandschlachten und Wettrennen am Strand. Die Kinder bauten 

aus Plastikflaschen Fischfallen und zeigten uns stolz ihre Fänge oder sammelten Muscheln.  

Wir veranstalteten Kinoabende, bei denen wir Kinderfilme auf Arabisch mit deutschen 

Untertiteln schauten, und einmal war eine Veranstaltung, bei denen die „Clowns ohne 

Grenzen“ kamen. Gemeinsam für die Bewohner der Casa und die Kinder aus einem örtlichen 

Betreuungszentrum boten die Künstler und Artisten eine tolle Vorstellung, bei der Groß und 

Klein lachen konnten. Noch Tage danach mussten wir Freiwilligen die roten 



Schaumstoffnasen tragen, welche die Kinder geschenkt bekommen hatten. Ich bewundere 

oft, wie lebensfroh, aktiv, neugierig und zuversichtlich die Kinder sind, nach allem, was sie in 

ihren jungen Jahren schon erleben und erleiden mussten. 

Auch politisch ist in Italien in den letzten Monaten viel passiert. Die von Italiens 

Innenminister Matteo Salvini abgewiesenen Schiffe mit schiffsbrüchigen Migranten waren 

bei uns natürlich reges Gesprächsthema. Wir beteiligten uns über die ganze Zeit hinweg an 

verschiedenen Aktionen für die Seenotrettung und eine stärkere Solidarität der 

europäischen Staaten. An meinem letzten Tag auf Sizilien war ich mit Mitarbeitern, 

Freiwilligen und Bewohnern der Casa am Hafen in Catania, in dem ein Schiff der italienischen 

Küstenwache festgehalten wurde, die „Diciotti“. Seit einer Woche stand das Schiff dort und 

durfte keinen der über 150 Menschen an Land lassen, die sie nach den internationalen 

Regeln der Seenotrettung im Mittelmeer gerettet hatten. Über zehn Personen litten an einer 

Lungenentzündung und es gab laut der dortigen Aussagen einige  Tuberkulose-

Verdachtsfälle an Bord. Die Demonstration war groß, bekannte 

Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International waren vertreten, aber auch 

lokale Parteigruppen oder Vereine wie die Pfadfinder. Das schönste war, als wir den 

Menschen auf dem Schiff über den Hafen hinweg winken konnten. Einige hatten 

Leuchtfeuer und bunte Himmelslaternen dabei. Auch haben wir die direkte Auswirkung der 

Demonstration miterleben dürfen: Noch während wir dort waren wurden die Patientinnen 

mit Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht und am Tag darauf die anderen Flüchtlinge 

an Land gelassen. Miterleben zu dürfen, dass Aktionen wie diese etwas bewirken, ist ein 

wunderbares Gefühl. Auch die Solidarität, die in anderen Teilen der Welt, in Europa und 

Deutschland gezeigt wird, ist wichtig und für alle kraftspendend.  

 

Der Abschied fiel mir sehr schwer. Ein Jahr lang habe ich nun in einem anderen Land 

gewohnt, seine Sprache gelernt, die Kultur entdeckt und mich mit vielen Menschen 

angefreundet. Ich habe mir dort ein Leben aufgebaut und mit meinen Mitfreiwilligen und 

Mitbewohnern Gewohnheiten gepflegt. Als zunehmend normal habe ich es empfunden, mit 

dem Bus durch eine Landschaft voller Kakteen, knorriger Olivenbäume und verbrannter 

Wiesen zu fahren und hinter der Hügelkuppe das Meer in karibischem Türkis glitzern zu 

sehen. Abends, wenn es kühler wurde, sind wir durch die Gassen geschlendert, um uns 

später in eine Bar zu setzen, den einen oder anderen Bekannten grüßend. Sizilien und vor 

allem Scicli sind ein bisschen zu meinem zweiten Zuhause geworden.  

Doch das sollte ich alles bald wieder hinter mir lassen und wieder nach Deutschland 

zurückkehren. Ich freute mich, meine Familie und Freunde wiederzusehen, genauso auf 

manches Essen, die Küche meiner Mutter, viele vertraute Orte und das Grün der Natur. Ein 

bisschen, muss ich gestehen, freute ich mich auch darauf, dass in Deutschland Vieles sehr 

organisiert abläuft. Aber wehmütig, gehen zu müssen, war ich trotzdem.  



Wieder in Deutschland zu sein ist anfangs sehr seltsam. Alles ist irgendwie ungewohnt und 

gleichzeitig doch so vertraut. Ich merke, dass ich noch einige Zeit brauchen werde, bis ich 

hier wieder vollkommen angekommen bin. Im Moment beobachte ich mich viel selbst, 

bedacht durch den schnellen Kulturwechsel nicht in Muster zu fallen, sondern ich versuche 

weiterhin jede meiner Entscheidungen bewusst und durchdacht zu treffen. Wie mir der 

Abstand zu Deutschland gut getan hat, tut mir jetzt auch der Abstand zu Sizilien gut. So kann 

ich alles erlebte, die schönen und traurigen Momente, die guten und schlechten Erfahrungen 

in ganz verschiedenen Bereichen mit genügend Abstand reflektieren und Erkenntnisse und 

Schlüsse für mich und mein Leben daraus ziehen. Daher freue ich mich auf die kommende 

Zeit, die sicher auf ihre ganz eigene Art genauso spannend und sehr erlebnisreich wird. 

 

Über mein Auslandsjahr hinweg gab es viele Personen, die mich die ganze Zeit auf 

verschiedene Weise unterstützt haben. Ich möchte mich bei jedem von ihnen herzlichst 

bedanken. Dazu gehört natürlich als erstes der FÖF, ohne den ich diesen Dienst nicht hätte 

antreten können. Die Teamer haben mich mit jedem Seminar toll unterstützt und 

bestmöglich vorbereitet. Ohne die finanzielle Hilfe vieler Sponsoren und Sponsorinnen wäre 

dieses Jahr nicht möglich gewesen – vielen Dank für eure und Ihre Hilfe. Ich danke allen 

Leserinnen und Lesern meiner Berichte und allen, die mich aus der Ferne mit Worten und 

Gedanken positiv unterstützt und begleitet haben. Ich danke meiner sizilianischen Familie 

für ihre Fürsorge und Begleitung und dass sie mich so herzlich aufgenommen haben. Ein 

riesengroßer Dank an meine Familie und meine Freunde, die mich immer aufgefangen und 

motiviert haben und mit mir, ob nah oder fern, Freuden und Leid geteilt haben. Zuletzt 

möchte ich meinen Mitfreiwilligen danken und vor allem meinen beiden wunderbaren 

Mitbewohnern, mit denen ich ein unvergessliches Jahr erleben durfte. 

 

  

 


