
 
Trotz Corona ein Freiwilligendienst im Ausland  
 
Vor knapp vier Monaten hieß es für mich „Ciao 
Palermo“. Ich kann mich noch gut erinnern, wie 
aufgeregt ich war, als ich aus dem kleinen 
Flugzeugfenster die Berge sah, die sich im Mit-
telmeer spiegeln und zu sehen, dass die 
Landschaft eine ganz andere ist als die, die ich 
von der Schwäbischen Alb gewohnt war.  
 
Im letzten Jahr musste ich lernen, mit einer 
gewissen Unsicherheit zu leben. Nicht alles 
planen zu können. Das Coronavirus wurde zu 
einem wirklich relevanten Teil meines Lebens, 
ob in Deutschland oder in Italien. Während 
meines Abiturs war noch nicht klar, ob wir 
Freiwilligen überhaupt ausreisen dürfen. Viele 
meiner Freundinnen und Freunde mussten 
nach dem Abitur auf ihre Pläne, ins Ausland zu 
gehen, verzichten. Als ich dann erfuhr, dass ich 
ausreisen durfte, war mir bewusst, dass das 
kein „normaler“ Freiwilligendienst sein würde. 
Doch für mich war klar, dass ich diesen 
Freiwilligendienst in Palermo auch trotz Corona 
machen will.  
Am 13. September war es dann soweit und 
mein Freiwilligendienst startete in Palermo mit 
einem Seminar im Centro Diaconale „La Noce“ 
zusammen mit allen Freiwilligen, die in 
Süditalien ihre Einsatzstellen hatten. Aufgrund 
von der pandemischen Lage war es sinnvoll, die 
Freiwilligen, die in Italien ihren 
Freiwilligendienst machen, aufzuteilen. So kam 
es, dass ich von Anfang an in meiner 
Einsatzstelle vor Ort war. Außer uns drei 
GAWler*innen waren noch einige Freiwillige 
von anderen Organisationen für ein paar Tage 
zu Beginn in Palermo zusammen. Es war schön, 
dass wir uns alle kennenlernen durften und uns 
austauschen konnten, was uns wohl erwarten 
würde bei unserem  
 
 

 
Freiwilligendienst. Schon von Anfang an war 
auch hier Corona präsent. Zum Beispiel bekam 
ich bereits bei meiner Ankunft im Centro ein 
Fiebermessgerät an die Stirn gehalten. Das war 
schon merkwürdig, anstatt mit einem 
Handschlag, mit einer solchen Geste begrüßt 
zu werden. Fast jeden Morgen wurde so meine 
Temperatur gemessen. Für manche mag sich 
das übertrieben anhören, aber Italien hatte es 
im Frühjahr sehr hart getroffen und ist 
vielleicht seitdem immer noch etwas 
traumatisiert. Was Italien erlebt hatte, konnte 
ich mir aus der Ferne ansehen durch die 
Berichterstattung der Nachrichten. Ich merkte, 
wie sehr diese Zeit Wunden hinterließ und die 
Menschen weiterhin mit der Angst leben, dass 
noch einmal solch eine dramatische Lage 
eintreten würde. All die Maßnahmen waren für 
mich selbstverständlich.  
Im Centro Diaconale „la Noce“ wurden die 
Maßnahmen, die der Staat vorgab, ernst 
genommen und ich war beein-druckt, wie 
verantwortungsbewusst die Regeln 
eingehalten wurden. Das war beim 
Startseminar so und dann im Anschluss, als ich 
zusammen mit sieben weiteren Freiwilligen 
dort meinen Dienst begann. Die übrigen waren 
nach vier Tagen an ihre Einsatzorte abgereist, 
sodass wir Freiwilligen aus Palermo nun „unter 
uns“ waren. Wir Freiwilligen lebten zusammen 
in einer Art WG, hatten jedoch nicht wie die 
Jahre zuvor Zimmer, die wir uns teilen würden, 
sondern jeder hatte ein Zimmer mit eigenem 
Bad für sich, aufgrund von Corona.  
Wir waren auf diese Weise separiert von den 
anderen Bewohnern/innen, denn im Centro 
Diaconale „la Noce“ leben auch gesundheitlich 
schwächere Personen, für die es wichtig ist, 
dass man sich ihnen gegenüber rücksichtsvoll 
verhält. Das Centro hat unterschiedliche 
Wohn-/Lebens-/Arbeitsbereiche, wie der 
Kindergarten und wie auch der Bereich der 
Flüchtlingsarbeit und Obdachlosenhilfe, in de-



nen die Freiwilligen normalerweise überall 
arbeiten dürfen. Doch aufgrund von Corona 
war es vernünftig, dass wir Freiwilligen 
zusammen in einem Bereich arbeiten. Und so 
wurde für uns der Kindergarten mit insgesamt 
drei Gruppen zu unserem Einsatzort.  
 
Im Kindergarten ist kein Tag wie der andere 
und ich musste schnell lernen, mich in 
verschiedenen Situationen zurecht zu finden. 
Am Anfang durften wir in alle drei Gruppen 
tageweise hineinschnuppern und wurden nach 
dieser Kennenlernphase in eine bestimmte 
Gruppe zugeteilt. Ich durfte zu den ganz 
Kleinen, den „Bambini“. Die Arbeit mit den 
„Bambini“ war geprägt von liebevollem 
Kontakt, den ich sehr schnell durch Singen und 
Tanzen und Spielen herstellen konnte. Und ich 
freute mich schon bald jeden Morgen die 
Kinder wiederzusehen und sie mit einem 
liebevollen „Ciao“ zu begrüßen. 
 

 
Alle Tage waren für mich im Kindergarten 
spannend und abwechslungsreich. Die Kinder 
werden zwar durch einen gewissen Tagesplan 
geführt, jedoch merkt man gerade bei den 
zweijährigen Kindern in meiner Gruppe, dass 
man viel Spontanität braucht und sich 
besondere Spiele ausdenken muss, die die 
Kinder aus der trotzigen Phase wieder 
herausholen. Schön war es, dass uns die 

Gelegenheit geboten wurde, selbständig 
Spiele, die wir aus unserer Heimat kannten, 
den Kindern beizubringen. Schwer war für mich 
jedoch, dass die Kinder so gut wie gar nicht 
meinen Gesichtsausdruck wahrnehmen 
konnten und auch nicht sahen, wie ich redete. 
Denn wir arbeiteten immer mit FFP2 Masken, 
was deshalb so wichtig ist, weil die Kinder, 
gerade wenn sie so jung sind, noch sehr viel 
Nähe brauchen. Regelmäßig passierte es, dass 
einzelne Kin-der auf meinem Arm einschliefen 
und das war nur möglich, weil ich eine Maske 
trug.  
So abwechslungsreich der Kindergartenalltag, 
so bunt ist auch Palermo mit seiner 
faszinierenden Mischung aus Lebensfreude 
und Vergänglichkeit, aus Prunk und Armut, aus 
Kultur und Kommerz. Für mich war es sehr 
wichtig gerade am Anfang, die Stadt gut 
kennenzulernen und deren Geschichte zu 
verstehen. An den Wochenenden ging ich 
gerne ins „Centro di Palermo“. Vom Dach der 
Kathedrale aus sah ich dann zum Beispiel das 
wogende Häusermeer und zwischen all den 
Hochhäusern rot leuchtende Kuppeln mit 
bunten Ziegeln, künstlerisch gestaltete 
Kirchendächer, stuckverzierte Gesimse und 
Friese. Und über die Dächer hinweg sieht man 
die Berge im Halbrund um Palermo, die in 
manchen Perspektiven direkt ins Meer 
hinunter zu ragen scheinen. Mir wurde einmal 
erzählt, dass früher manche Parlermitani im 
Frühjahr zuerst Ski gefahren sind und am 
Nachmittag desselben Tages noch ins Meer 
hüpften, eine grandiose Vorstellung. Diese 
großartige Stadt mit ihrer so wunderbaren 
Vielfalt begeisterte mich sehr und ich war mir 
ganz sicher, hier würde es mir nie langweilig 
werden. 
 

 
 



Allerdings wurde ich dann in meinem 
Entdeckungs-drang abrupt gestört und saß 
plötzlich in Quarantäne fest. Während dieser 
Zeit infizierten sich immer mehr Menschen mit 
dem Coronavirus im Centro. Und dies, obwohl 
dort die Infektionsschutzregeln eigentlich sehr 
ernst genommen wurden. Letztendlich jedoch 
spitzte sich die Situation so zu, dass die Leitung 
des Centro beschloss, wir Freiwilligen könnten 
nicht länger dableiben. In Palermo wurde die 
Situation allgemein immer ernster und die 
Angst wuchs bei vielen Menschen. Die Bilder 
vom Frühjahr aus der Lombardei sollten sich 
nicht wiederholen. 
 

 
Deshalb hieß es im November leider für mich 
„Ciao Palermo“, dieses Mal allerdings um „Auf 
Wiedersehen“ zu sagen.  
Ich war verständlicherweise traurig, dass ich so 
schnell das Centro Diaconale „La Noce“ wieder 
verlassen musste. Und dennoch war dieser 
sizilianische Herbst für mich eine sehr 
wertvolle Zeit, in der ich viel lernen durfte.  
Ich bin dem GAW dankbar, dass ich überhaupt 
meinen Freiwilligendienst antreten durfte und 
trotz Corona eine Zeit lang in Palermo sein 
konnte. Das war so gar nicht selbstverständlich. 
Und ich werde ganz bestimmt nicht das letzte 
Mal „Ciao Palermo“ gesagt haben.  
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