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Bildergalerie


	BerichtNr: 2
	Vorname: Nora
	Text2: Doch auch die Kinder selbst sind gewachsen. Nach den zwei Wochen Winterferien konnte ich staunen, wie Stille zu plappern anfingen, Einzelgänger Freunde fanden und von Heimweh fast nie mehr die Rede war. 
	Überschrift: Überschrift - 1-2 Zeilen
	Bildunterschrift 1: Vorbereitungen für das Weihnachtsfest
	Text4: Ob eigene Zukunftsplanung, Schwierigkeiten bei der Arbeit oder Urlaubsplanung, bei den Staus in Palermo hat man immer viel Zeit zu reden.
Aber auch die anderen Angestellten des Centros konnten wir auf vielen Veranstaltungen besser kennenlernen. Oft werden wir auf Veranstaltungen im Centro eingeladen, auf denen Anti-Mafia-Arbeit, Migration oder die Waldensische Kirche diskutiert werden. 
	Bildunterschrift 2: Das Weihnachtsessen des Centros
	Text3: Jetzt liebe ich es, mich mit den Kindern hinzusetzen und mir von ihnen Geschichten und Erlebnisse von Zuhause erzählen zu lassen. Ich verstehe auch sehr viel besser, was sie bedrückt oder begeistert. Dort merke ich auch, wie sehr wir gebraucht werden. Die Maestra hat nicht Zeit auf jedes Kind einzugehen und muss stets überall den Überblick bewahren. Wir Freiwilligen können uns dagegen den Kindern individuell zuwenden. Wenn sich ein Kind von seinen besten Freunden ausgeschlossen fühlt, Angst vor der Rutsche hat, oder eine Raupe in den Büschen entdeckt, sind wir für sie da und nehmen sie wichtig. Von diesen kleinen wichtigen Momenten gibt es viele im Kindergartenalltag, die einem die Woche versüßen. Und wenn sie dir strahlend „MAESTRAAA“ rufend entgegenkommen, ist selbst der schlechteste Tag gerettet.
Aber es gibt auch Tage, an denen die Kinder anstrengender für uns Maestras sind. Gerade jetzt im Winter gehen wir nicht so oft in den wunderschönen Garten, und die Kinder sind dadurch unruhiger und gereizter. An diesen Tagen spürt man den krankheitsbedingten Ausfall jeder Person, und jede zusätzliche Arbeit, wie Decken und Aufräumen, deutlich. Dann aber können wir uns gegenseitig helfen: Wir Freiwilligen übernehmen Schichten für einander, die Küche bietet Espresso an, eine Maestra hat Kekse dabei oder ehemalige Freiwillige kommen uns besuchen. Es herrscht immer irgendwo im Zentrum gute Stimmung und gerade jetzt, da wir die Menschen und die Sprache besser kennen, können wir daran teilhaben. So sind die Schulbusfahrer für mich inzwischen gute Berater in allen Dingen geworden. 

	Bildunterschrift 3: Das Innere des normannischen Castello della Zisa
	Bildunterschrift 4: Traditionell zubereiteter Tee
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	Bildunterschrift6: Bildunterschrift Bild 6
	Bildunterschrift7: Bildunterschrift Bild 7
	Bildunterschrift8: Bildunterschrift Bild 8
	Bildunterschrift9: Bildunterschrift Bild 9
	Bildunterschrift10: Bildunterschrift Bild 10
	Bildunterschrift11: Bildunterschrift Bild 11
	Text1: Wahnsinnig, wie schnell die Zeit vergeht. Es kommt mir fast vor wie gestern, dass ich den letzten Bericht geschrieben habe. Doch es hat sich auch vieles verändert. Ich habe mich nach der anfänglichen Aufregung in einer Art Alltag zurechtgefunden, der jedoch immer noch jeden Tag voller neuer Erlebnisse ist. Wenn die Arbeit, das Centro und das WG-Leben nicht genug sind, kann man immer wieder neue Ecken Palermos entdecken - oder Italiens.
Die Arbeit nimmt uns nach wie vor vollkommen ein, wir sind aber den Kindern sehr viel näher gekommen. Im Nachhinein sehe ich, dass es anfangs oft Kommunikationsprobleme gab und gerade die kleinen Kinder schnell zu weinen begannen. Doch inzwischen kann ich viel besser auf ihre Bedürfnisse eingehen, einfach, weil sich mein italienisch verbessert hat. gewachsen. 
	Text5: Das kann sehr interessant sein und hat mich dazu bewegt, das Buch eines Referenten auszuleihen. (Es ist schrecklich kompliziert, aber irgendwann werde ich es beenden) Um Weihnachten häuften sich die Veranstaltungen. Neben einem Konzert der Kinder für ihre Eltern, gab es so auch eine Weihnachtsfeier für alle Beschäftigten des Centro Diaconale La Noce. Wir waren komplett überrascht, als wir auf einmal ein gesamtes Restaurant füllten. Mir wurde bewusst, dass in den unterschiedlichen Bereichen, wie Casa dei Mirti, Casa di Batja, der Betreuung für Kinder mit Behinderungen und dem Social Housing sehr viel mehr Leute arbeiten, als ich gekannt und erwartet habe. Gleichzeitig freue ich mich schon auf weitere Feste im Sommer sowie einem großen gemeinsam gekochten Buffet nächste Woche. Man merkt einfach, dass die Menschen hier gerne arbeiten und über viele Jahre hinweg sich eine starke Gemeinschaft gebildet hat. Immer mit dem Ziel, den Platz, das Viertel und die Stadt zu verbessern und Menschen neue Chancen zu geben.
 
	Text6: Wie sehr das Centro bewegt und verändert, hören wir nicht nur in Vorträgen, sondern können es selbst erleben. Ich konnte mitfeiern als ein Migrant seine erste unbefristete Arbeitsstelle bekam, alles nur durch sein eigenes und das Engagement des Centros ermöglicht. Einer der ergreifendsten Momente war für mich jedoch das Ende der Weihnachtsfeier des Kindergartens. Als der größte Teil der Eltern schon lange gegangen war, erhielt ein Mädchen von unserer Maestra eine Puppe als langersehntes Weihnachtsgeschenk.
Für mich war das ein sehr schöner Tag, der jedoch auch zeigt, wie sich die Unterschiede Palermos im Centro wiederspiegeln. Die Kinder, deren Eltern für die Schule zahlen können, leben ein sehr anderes Leben als jene, die auf Stipendien angewiesen sind. Trotzdem kommen sie alle ins Centro, sind befreundet, spielen und lernen gemeinsam. Das ist nicht selbstverständlich in Palermo. Das letzte mal habe ich von den unterschiedlichen Vierteln Palermos geredet,  aber auch die Bevölkerung ist voller starker Gegensätze. 


	Text7: Sizilien ist schon lange ein durchmischter Ort mit Einflüssen von den verschiedensten Völkern, wie von Griechen, Römern, Arabern und Alemannen. Heute gibt es Dank der Migrationswellen wieder sehr unterschiedliche Gruppen, besonders in einer so großen Stadt wie in Palermo. 
	Text8: Hier kommen die unterschiedlichsten Nationalitäten und Ethnizitäten zusammen. Der große Migrationsstrom von Libyen übers Mittelmeer ist Hauptgrund dafür, bestehend aus hauptsächlich Afrikanern und Bangladeshi. Viele machen sich auf einen unglaublich gefährlichen, teuren und harten Weg aus ihrer Heimat. Sie fliehen vor Armut, Krieg, Familienproblemen, Verfolgung und Diskrimination im eigenen Land. Mit anderen Zwischenstopps ist Libyen ein lang erhofftes Ziel. Hier soll es Reichtum und Arbeit geben. Doch die Wahrheit sieht anders aus. Statt Arbeit warten Rassismus, Gesetzlosigkeit und Gefängnisse, Folter und Zwangsarbeit. So wird das Mittelmeer allerletzte Möglichkeit für sie. 

	Text9: Diese Menschen kommen an Inseln wie Lampedusa, aber eben auch an der Südküste Siziliens an. Oft bieten die kleinen Städtchen im Süden nur übergangsweise Aufenthalt: Wer wirklich eine Chance auf Arbeit und Zukunft haben will, muss in die großen Städte - wie eben auch Palermo. So sammeln sich hier die verschiedenen Gruppen erneut. Es entstanden Viertel und Gebiete der verschiedenen Ethnizitäten. Das ist eine Bürde aber auch eine Bereicherung für die Stadt. Die Suche nach Arbeit und Wohnung ist schon für Palermitaner schwieriger, umso härter jedoch für Migranten. Die sozialen Unterschiede, die wir schon in der Schule sehen können, findet man auch auf der Straße. Daher ist jedoch auch Argwohn und Rassismus gegenüber Migranten ein Problem. Genau umgekehrt ist es jedoch für uns Freiwillige.
	Text10: Wir als offensichtlich Deutsche und Franzosen werden sehr offen und freundlich empfangen. Gehen wir jedoch zusammen mit unseren neuen Freunden aus dem Centro aus, kann das zu Verwirrung führen. Wir erfahren jedoch zusammen die schönen Seiten der multikulturellen Stadt Palermo. So entdecken wir die schönsten Ecken, lassen uns die besten (unoffiziellen) Restaurants und die beste Musik Palermos zeigen - alles von anderen Kulturen geprägt, bei uns im Centro hauptsächlich die afrikanische Kultur. Von Gebetsgewohnheiten, über Teetrinken und Lieblingsmusik - so langsam habe ich das Gefühl Teile der Kultur afrikanischer Länder besser zu kennen als die italienische oder sizilianische. 
Höchste Zeit also Sizilien zu bereisen und zu entdecken! Es ist ein Glück, dass wir durch die Seminare überall in Italien Freunde haben. So besuchen wir die kleinen hübschen Dörfer Siziliens. Über die Weihnachtstage genoss ich die Sonne im schönen Trapani und in Marsala. Andere Freiwillige besuchten wir in Scicli und Riesi. Es ist immer wieder schön aus der lauten, vollen Palermo herauszukommen und die Stellen und Städte der anderen kennenzulernen. Doch nach einer Woche Seminar in der Nähe von Florenz, freute ich mich schon wieder nach Palermo zurückzukehren. Diese bunte, laute Stadt hat mein Herz erorbert  und ich freue mich schon auf einen Frühling und Sommer voller neuer Erfahrungen, Erlebnissen und Entdeckungen. 
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