
Weihnachten in Palermo 

 
Das Teatro Massimo in 
vollem 
Weihnachtsglanz 

Glaube und Religion ist 
in Palermo überall zu 
finden. An jeder Ecke 
gibt Marienstatuen und 
andere Heilige, vor 
denen sich die 
Menschen im 
Vorübergehen 
kreuzigen. Der sonntägliche Gang in die Kirche ist 
selbstverständlich für jede Familie. Und die wohl wichtigste 
Person Palermos ist die Stadtheilige Santa Rosalia. Aber auch 
die Migration hinterlässt hier ihre Spuren. So sieht man den 
muslimischen Parkaufseher immer pünktlich eine Pause 
machen, um sich vor dem Beten zu waschen. Wie verändert sich 
nun eine solche Stadt in der Adventszeit? Sie leuchtet 
wortwörtlich auf. Jede Straße wird mit Lichtern dekoriert, es 
eröffnen kleine Weihnachtsmärkte und die Straßenstände 
verkaufen Weihnachtssterne. Das alles ist sehr traditionell 
geprägt. So wurden einer Marienstatue an Mariä Empfängnis 
ein Blumenstrauß überreicht. Die Katholiken Palermos 
genießen also die festliche Vorweihnachtszeit. Wie sieht es aber 
in unserem valdensischen Istituto „La Noce“ aus? In der Schule 
gibt es leider keine christliche Erziehung. Gerne würde ich mich 
mit den Kindern auf die Weihnachtszeit einstimmen. Zum 
Glück lebe ich nicht allein und so wird gerade jetzt zwischen 
Muslimen, Christen und Atheisten viel ausgetauscht. Gerne bei 
afrikanischem Tee und deutschen selbstgebackenen Plätzchen. 
Und einmal in der Woche heißt es dann nicht nur, eine weitere 



Kerze anzuzünden, sondern auch in der Kirche altbekannte 
Weihnachtslieder mit neuen italienischen Texten zu singen. 
 

Ein Sonntag in Palermo 

Immer wieder sonntags stehe ich ein bisschen früher als die 
anderen auf. Das Zentrum schläft noch, die Straßen Palermos 
dagegen füllen sich langsam. Es wird Obst und Fisch verkauft 
und herausgeputzte Familien versammeln sich vor Kirchen. 
Auch ich bin auf dem Weg zur Kirche, zu einer etwas 
besonderen Kirche mitten im Zentrum Palermos. Hinter dem 
Politeama befindet sich nämlich die Chiesa Valdese Palermos. 
Sie besteht aus einer eher kleinen Gemeinde, die christliche 
Offenheit und Liebe ausstrahlt. Hier ist jeder willkommen und 
respektiert, das soll kein Geheimnis sein. Vor der Kirche 
erklären Plakate, warum es unsere Aufgabe als CHristen ist, 
Migranten aufzunehmen und zu unterstützen. Innen steht der 
Slogan der feministischen Bewegung in Italien "Non una di 
Meno". Und als wäre das nicht genug, werde ich wortwörtlich 
mit offenen Armen empfangen. 
"Ich hoffe diese Kirche wird ein zu Hause für dich" Das ist einer 
der ersten Sätze, die ich hier zu hören bekomme. Und 
tatsächlich komme ich nun fast regelmäßig hierher. Manchmal 
müde von einer anstrengenden Woche, manchmal motiviert, 
möglichst viele neue Wörter zu lernen. Der Gottesdienst ist 
sehr ähnlich, wie die, die ich von zu Hause kenne. Doch es wäre 
nicht Palermo, gäbe es keine Besonderheiten. So wird die 
Predigt von zwei Pfarrern und in zwei Sprachen gehalten. Es 
gibt afrikanischen Gesang, neben valdensischen Liedern und 
auch einigen, die ich aus Deutschland kenne - zumindest die 
Melodien. Und wenn ich irgendwann meinen 
Italienischkentnissen vertraue, kann ich den wöchentlichen 
Bibelkreis besuchen. Hier werden nämlich neben der Bibel 
auch aktuelle politische und gesellschaftliche Probleme 
diskutiert. 



 

I primi giorni a Palermo 

 

Unsere WG von 
Freiwilligen besteht aus 
einer Britin, drei 
Franzosen und sechs 
Deutschen! Links steht 
Safà, unsere Anleiterin 
im Centro. 
 
So viel ist passiert in den 
letzte Wochen und 
Tagen.... 
 
Doch so langsam pendelt 
sich mein Leben ein und 
ich bin endlich in Palermo angekommen! 
Schon ganze zwei Wochen lebe ich in einer bunt gemischten 
WG mit Freiwilligen aus verschiedenen Ländern. Wir leben zu 
zehnt zusammen mitten im Centro Diaconale "La Noce". Aus 
den Fenstern kann man den Kindern im Hof beim spielen 
zuschauen, Treffpunkt für alle ist eine große Küche. Diese teilen 
wir uns mit ein paar anderen Bewohnern des Zentrums, hier ist 
also immer viel los! Direkt neben uns ist das Casa di Mirti, eine 
Wohngemeinschaft für minderjährige Migranten, gegenüber 
das Haus für die Schule, Sozialwohnungen und ein Hostel. Ein 
weiterer Teil des Centros ist das Casa di Batja, eine 
Wohngemeinschaft für junge Mütter. Bei so vielen Menschen 
überall, gibt es unzählige neue Eindrücke! Die vielen 
verschiedenen Sprachen, die schönen Plätze Palermos, neue 
Bekanntschaften, verschiedene Kulturen, die neue Arbeit - und 
das alles in nur wenigen Tagen! 
 



In den nächsten Wochen werde ich immer wieder mal von 
einem dieser Dinge berichten! 
 
So langsam werde ich also Ordnung in das bunte Chaos von 
Eindrücken bringen. Bis dann lasse ich aber Palermo weiter 
auf mich wirken! 
 
Also bis bald - a dopo! 
 

Hallo ihr Lieben! 

 

Ich heiße Nora 
Wolf, bin 
achtzehn Jahre alt 
und werde auf 
diesem Blog 
immer wieder von 
meinem 
Freiwilligendienst 
im Ausland 
erzählen. 
Meine letzten 
Monate waren erst 
mit Lernen fürs 
Abitur und dann mit Vorbereitungen für das Jahr und 
Seminaren gefüllt. 
 
Aber jetzt geht es endlich auch für mich los! Nur noch eine 
Woche und schon sitze ich im Zug nach Turin. Nach einigen 
Tagen Startseminar werde ich ganz in den Süden Italiens nach 
Sizilien fahren. Das Centro La Noce wird für ein Jahr mein 
Zuhause und Arbeitsplatz sein, den ich mir mit vielen anderen 
Freiwilligen teile. 
 



Jetzt bin ich aber noch mit meinen Eltern wandern. Zwischen 
Italienisch lernen, Pläne für das Jahr schmieden und Gipfel 
besteigen, ist mir etwas sehr Schönes aufgefallen. Mein 
Lieblingsteil einer Wanderung ist nicht der Gipfel oder das 
Ankommen. Am besten gefällt mir der Aufstieg. Ich mag die 
Herausforderung, die Suche nach dem richtigen Weg und auch 
die Pausen, um durchzuatmen. 
 
Und auch wenn ich aufgeregt bin, was die Reise angeht, 
erinnere ich mich so wieder, warum ich für ein Jahr ins Ausland 
wollte. Für die Herausforderung, eine neue Sprache zu lernen 
und in einer völlig neuen Umgebung zu leben. Um zu lernen 
selbstständig Entscheidungen zu treffen und den eigenen Weg 
zu finden. Und natürlich auch für die Pausen: Das 
Kennenlernen der Kinder, schöne Begegnungen und neue 
Freundschaften. 
Ich erwarte also ein wunderbares Jahr voller neuer 
Erfahrungen und freue mich schon, hier von meinen 
Erlebnissen zu berichten! 
 
 


