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Dritter Bericht des Freiwilligen ökumenischen Friedensdienstes 
Verfasst am 10.07.2019 von Felicia Roth 

 

Ein Jahr, in welchem ich viel lernen möchte: über andere Kulturen, andere Menschen, Schicksale und 

ein Stück weit auch über mich selbst. Ich nutze diesen freiwillige ökumenische Friedensdienst um 

jeden Tag neue Erfahrungen zu machen.  

 

Zu meiner Person; ich bin 20 Jahre alt und wohne in Deutschland in Rheinau- Freistett, ein eher 

kleiner Ort in Baden -Württemberg. Mein Abitur bestand ich im Jahr 2018 und danach stellte sich 

mir die Frage: „Wie möchte ich meine Zukunft gestalten?“ Die Antwort fand ich zum Glück schnell 

und so befinde ich mich aktuell in Sizilien, in der Stadt Vittoria, in einem Projekt der Waldenser.  

 

Der Bericht stellt nur meine Sicht auf die Dinge dar. Bitte beachten Sie, das alle geschilderten 

Erfahrungen von mir rein subjektiv wahrgenommen werden und daher nicht verallgemeinert 

werden sollten.  
 

Im weiteren Verlauf meines freiwilligen ökumenischen Friedensdienstes kommen jeden Tag immer 

noch neue Eindrücke und Erlebnisse hinzu, welche mich prägen. Dazu gehören schöne, als auch we-

niger schöne, beide sind mir jedoch willkommen um daraus zu lernen.  

 

Veränderungen im Projekt/ Einsatzstelle 

In der Einsatzstelle gab und gibt es laufend Veränderungen, zudem spüren wir in der Einsatzstelle die 

politisch angespannte Situation in Italien und die Ausmaße davon. Die Flüchtlingspolitik des italie-

nischen Innenminister Salvini sorgt leider nachhaltig für Veränderungen und so steigen stetig die An-

spannungen in der Leitung meiner Einsatzstelle. Auch spürt man die Auswirkungen auch in anderen 

Bereichen meiner Arbeit, bspw. bei den Mitarbeitern oder den Immigranten.  

 

Beispielsweise wurden viele der Flüchtlinge erneut in anderen Räumlichkeiten untergebracht, die 

sich nicht direkt in der Einsatzstelle befinden. Schon länger werden die Immigranten von Raum zu 

Raum umgesiedelt. So wurde zu Beginn meines Einsatzes ein Stockwerk geräumt und abgesperrt, 

dann folgten weitere Stockwerke, die nun völlig leer stehen, unbewohnt sind und auch in naher Zu-

kunft nicht bewohnt sein werden. Aktuell wird nur noch ein Stockwerk bewohnt. 

Die meisten der Immigranten wurden dabei in die sogenannte „residence“ verlegt. Die „residence“ 

ist ein altes  Hotel, welches zu kleinen Wohnungen umfunktioniert wurde. Die Immigranten haben 

dort die Möglichkeit unabhängiger vom Projekt zu wohnen und zu leben. Sie suchen sich Arbeitsstel-

len und organisieren eigenständig ihre Dokumente.  

 

Weil nun viele Immigranten verlegt wurden oder zum anderen vor wenigen Monaten ein Projekt been-

det wurde, kam es dazu das sich aktuell nur noch 14 Immigranten in dem für uns Freiwilligen zustän-

digen Projekt befinden. Von den 14 Immigranten befinden sich leider noch zwei im Krankenhaus, da 

sie sich in einer gesundheitlich schlechten Verfassung befinden. Zwei weitere Immigranten werden 

planmäßig das Projekt verlassen. 

 

Leider ist aktuell das typische Bild meiner Einsatzstelle das von leeren und unbewohnten Räumen. 

Während meiner täglichen Arbeitsschicht ist die Einsatzstelle wie leer gefegt. Beim Durchqueren 

meiner Einsatzstelle begegne ich keinem Immigranten, selbst Arbeitskollegen trifft man dort nicht 

mehr, höchstens noch zufällig und sehr selten.  

 

Natürlich wirkt sich dies grundlegend auf alle unsere Arbeitsbereiche und die Aufgaben von uns Frei-

willigen aus. Aufgrund der geringen Anzahl der Geflüchteten kommt es zu weniger Aufgaben für uns. 

So haben wir leider regelmäßig nur wenig bis nichts zu tun.  Freizeitbeschäftigungen und  Projekte 

für die Immigranten kommen leider keine zustande. 
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Auch mussten wir wegen der schwierigen Situation leider miterleben, wie mehr und mehr Mitarbeiter 

gekündigt wurden. Im Verlauf der letzten Monaten gab es vermehrt Meetings und Besprechungen, 

bei denen es unter anderem um die Kündigung von Arbeitskräften ging. Diese wurde dann  auch 

zeitnah umgesetzt. Auch wurden die Gehälter der Arbeiter gekürzt und deren Arbeitszeiten verringert. 

Viele Arbeitnehmer hatten schon vor den Kürzungen Probleme mit ihrem Lohn, weil dieser ohnehin 

schon gering war, aber durch die neuen Kürzungen haben die Arbeitnehmer Existenzängste.  

 

 

Die Situation in der Arbeitsstelle verändert sich daher konstant und leider zum Nachteil der Immig-

ranten. Aus meiner aktuellen Situation heraus kann ich leider als Freiwillige nicht davon ausgehen, 

das sich die Situation in der nahen Zukunft zum positiven für die Immigranten verändern wird.  

 

 
 

In dem linken Bilde sieht man einen Teil des Casa Valdese. Es handelt sich um die Gemeinschafts-

räume, in denen am Abend Filme angesehen werden können. Nebenan befindet sich der Speiseraum, 

dort wird zweimal täglich das Essen serviert. Es handelt sich bei beiden Räumen um den Dreh- und 

Angelpunkt der Einsatzstelle. Hier ruht man sich aus, isst gemeinsam oder man hält dort Feierlich-

keiten ab.  

Das rechte Bild zeigt den Garten des Casa Valdese. Er bildet das Zentrum des „Casas“, um ihn herum 

sind alle zugehörigen Gebäude aufgereiht.  

   

Meine persönliche Entwicklung 

Bezüglich der Integration in Sizilien konnte ich mich gut zurecht finden. Ein wachsendes soziales 

Netzwerk unterstützte uns Freiwillige dabei.  

Ich habe schnell gelernt, wie man auf neue Personen zugeht. Die sprachliche Barriere galt es dabei 

nur am Anfang des Jahres zu überwinden. Mittlerweile stellt die Kommunikation, sei es im italieni-

schen oder im englischen, kein Problem mehr da. Das ein oder andere Mal hatte ich auch die Mög-

lichkeit mit einem Immigranten auf Deutsch zu sprechen, ein kleiner Teil der Immigranten war schon 

in Deutschland und musste aufgrund bürokratischer Probleme, beispielsweise wegen dem Personal-

ausweis, noch einmal nach Sizilien. Die Möglichkeit ab und zu mit jemanden auf Deutsch sprechen 
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zu können, hat mich immer gefreut.  

 

Es macht immer wieder Spaß mit den Einheimischen zu sprechen und dadurch mehr über deren Leben 

erfahren zu können, als auch über die Kultur selbst. Auf meinen Reisen durch Sizilien und natürlich 

durch Vittoria selbst, traf ich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten aus verschiedenen Altersgrup-

pen. Es gab und gibt hier viele wunderbare  Möglichkeiten neue Menschen und deren Kulturen ken-

nenzulernen. 

So fand ich mich einmal im Gespräch mit einem Hirten wieder, mit dem wir über die Politik und das 

Essen philosophierten, ein anderes Mal traf ich Kinder welche im Wald nach Pflanzen zum kochen 

suchten und wieder ein anderes Mal traf ich einen Fischer, der mir stolz seinen Tintenfisch präsen-

tierte.  

Aus all meinen Gesprächen und Begegnungen kristallisierte sich ein unglaublicher Stolz und eine 

große Heimatverbundenheit der „Sizilianer“ heraus. Die Bewohner sind stolz auf diese vor „leben 

blühende Insel“. Seien es die tollen und reichen Ernten, die sie verzeichnen, das tolle Essen, die wun-

derschönen Landschaften, das alles-umgebende Meer oder den wachsenden wirtschaftlichen Wert 

von Sizilien, all das und die Liebe zur Heimat verbindet die Sizilianer.  

Der wohl wichtigste Punkt dieser Aufzählung ist in meinen Augen das Essen. Um nichts macht man 

sich hier mehr Gedanken. So ging es in Gesprächen, mit sizilianischen Freunden, oft um das Essen. 

Systematisch musste jeder erklären, wenn man sich traf, was er zum Mittag gegessen hatte und was 

bspw. später, zum Abendessen, geplant ist.  

Es ist eine lebenslustige Kultur, die ansteckend ist und die man selbst leben möchte.  

 

Fremde Lebensqualitäten/-arten 

Sizilien hat eine schöne und vielseitige Kultur, die ich zu lieben gelernt habe.  Aber auch den afrika-

nischen Kulturen unser Immigranten begegne ich mit großem Interesse. Mich fasziniert deren Glaube 

an Hexen und die Zauberei. Als ich davon das erste Mal hörte, hielt ich es schlicht für einen Scherz 

von einem Freund. Ein Immigrant erzählte nämlich, dass sein Freund verhext wurde, weshalb es ihm 

im Moment schlecht ging. Für mich war dies der erste Berührungspunkt mit diesem Glauben. Mir 

war vorher nicht bewusst, dass der Glaube an Hexen und deren Zauberkräfte eine solche zentrale 

Rolle in weiten Teilen der afrikanischen Kultur spielt. Ich kann mich zwar nicht mit diesem Glauben 

identifizieren, mein Interesse dafür ist aber umso größer.  

Auch die Anwendung von natürlichen Heilmethoden und das Verwenden von Pflanzen und Heilkräu-

tern fasziniert mich. So wurde z.B. bei einem Immigrant eine Wurzel mit magischen Fähigkeiten über 

Wochen angewendet, in der Hoffnung, dass er wieder gesund werden würde.  

 

Die verschiedenen Kulturen mit welchen ich arbeite zeigen mir immer wieder verschiedene Sicht-

weisen und Meinungen. Ich finde es toll, die Möglichkeit zu haben so viele verschiedene Lebenswei-

sen und Lebensphilosophien auf einmal kennenlernen zu können. Das schärft und erweitert meinen 

Blick auf die Welt, ihre Menschen und Kulturen und bereichert auch in soweit mein eigenes Leben, 

oder speziell mein Leben in Deutschland, dieses aus neuen Perspektiven zu betrachten, die ich ohne 

das Jahr in Sizilien niemals gehabt hätte.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


