
1. Bericht 

 
Ich bin jetzt seit genau 1 Monat in 

Italien und ich könnte schon vieles 
erzählen, jedoch fange ich beim 
Anfang mal an. Begonnen hat alles 

mit den Seminaren zuvor, diese 
haben mich sehr gut vorbereitet und 

zwar in dem sie mir die richtige 
Einstellungen vermittelt haben. 

 
Lasst es auf euch zukommen und 
akzeptiert auch ungewohnte 

Situationen.  
 

Meine Reise begann mit der Fahrt 
von Berlin nach Karlsruhe und von da 
aus nach Torre Pellice, wo uns ein 

weiteres Seminar erwartete.  
Dieses Seminar wurde von der Villa 

Olanda organisiert und wir waren alle 
Freiwillige, die in Italien arbeiten 
werden. Wir erhielten Italienisch-

Unterricht mit wirklich tollen und 
lieben Lehrern. Ich war im 

Anfängerkurs und konnte nur sehr 
wenig italienisch, aber unsere 
Lehrerin hat uns auf sehr 

interessante Weise die Basics 
beigebracht. Somit kann ich nach 

dem Weg fragen und im Präsens 
einige Sätze bilden. Desweiteren 
haben wir bei dem Seminar einen 

Einblick in die Aufgaben der Villa 
Olanda erhalten, sowie wurde uns die 

Geschichte der Waldenser 
vorgestellt. 
 

 
 

 

 
 

 
Nach Zehn Tagen Aufenthalt ging für 
die Sizilianer die Reise los. 

Wir waren ungefähr 24 Stunden mit 
dem Zug unterwegs, jedoch haben 

wir dadurch auch eine unglaubliche 
Erfahrung machen können und eine 
super Aussicht auf der Fähre 

erhalten.  
Unser Zug ist auf eine Fähre 

gefahren, welcher mit Schlafkabinen 
ausgestattet war. Gegen 4 Uhr 
konnten wir auf das Deck gehen und 

den Sonnenaufgang beobachten. In 
Catania mussten wir dann in den Bus 

umsteigen und sind nochmals 3 
Stunden nach Scicli gefahren.  
In Scicli wurden wir von unseren 

Leitern abgeholt und direkt ins 
Kulturzentrum gebracht, wo unsere 

Arbeitskollegen uns herzlich und mit 
traditionellem italienischem Essen 
empfingen. Gegen Abend konnten 

wir dann unsere Wohnung beziehen, 
die sich für zwei Leute als recht groß 

erwiesen hat. 
 
Nach einem Monat kann ich auch 

einen guten Einblick in unsere Arbeit 
bieten. Wir arbeiten im Kindergarten 

und auch teilweise mit den anderen 
Freiwilligen im Kulturzentrum 
zusammen. Die Arbeit im 

Kindergarten macht sehr viel Spaß 
und die Kinder sind super niedlich.  

 
 

 
 



 
Mich hat zuerst der strenge 

Umgangston mit den Kindern irritiert,  
aber man muss lernen sich damit zu 
arrangieren, denn  

es ist hier normal. Jedoch wirdr auch 
viel Zuneigung gezeigt, dass heißt in 

einem Moment wird das Kind 
angeschriehen und im nächsten liegt 
es bei der Lehrerin im Arm. Im 

Kindergarten wird versucht den 
Fokus und die Konzentration zu 

trainieren damit sie gut vorbereitet in 
die Schule gehen können.  

Einige der Kinder kommen aus der 

„Casa delle Culture“, welches ein 
Kulturzentrum und eine Herberge für 
geflüchtete Familien ist. Diese 

Institution organisiert und begleitet 
den Aufbau eines neuen Wohnorts 

für diese Familien. Unsere Arbeit 
besteht darin die anderen Freiwilligen 
in ihrer Arbeit zu unterstützen, bei 

den Hausaufgaben und der normalen 
Betreuung. Von „Casa delle Culture“ 

werden auch weitere Projekte 
unterstützt, wie zum Beispiel eine 
Erinnerungsfeier an den 30.09.2013 

wo 13 Menschen ihr Leben bei einem 
Schiffsunglück am Strand von 

Sampieri verloren haben. An diesem 
Tag sind wir mit allen Familien zu  
 

 
 

 
 
 

 
diesem Strand gefahren und haben 

die italienischen Malteser, Open  
 
Arms, Pfarrer und vorsitzende 

anderer Kulturzentren 
kennengelernt. Es war ein sehr 

bewegendes Ereignis für mich, 
obwohl ich mich generell viel mit 
Politik auseinanderseze, wurde mir 

das Ausmaß erst dort richtig 
bewusst.  

Eine weitere Erkenntnis über Italien, 
die ich an diesem Ort lernen durfte 

war: Vertraue den Bussen in Italien 
nicht immer. An unserem zweiten 
Tag in Scicli haben meine Mit 

freiwillige und ich einen Ausflug an 
den schönen Strand von Sampieri 

gemacht. Als wir jedoch zurück 
fahren wollten mussten wir nach 
mehreren Stunden Warten 

feststellen, dass der Bus nicht mehr 
kommt. Jedoch haben sich unsere 

Leiter sofort auf den Weg gemacht, 
als sie erfahren haben, dass wir am 
Strand festsitzen.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


