
Liebe Unterstützer*innen, liebe Leser*innen, 
liebe Freunde und Familie, 

nun ist das Jahr 2020 zu Ende und damit 
auch die ersten dreieinhalb Monate meines 
Freiwilligendienstes auf Sizilien. So wie das 
ganze Jahr 2020 wohl als „Coronajahr“ in die 
Geschichte eingehen wird, so war mein Frei-
willigendienst bis jetzt auch deutlich von der 
Pandemie geprägt, angefangen damit, dass 
ich sonst wohl gar nicht in Italien gelandet 
wäre, sondern in Argentinien. Deshalb 
möchte ich in meinem Bericht gerne mit der 
Vorbereitung auf das Freiwilligenjahr begin-
nen, da so vieles ganz anders gekommen ist, 
als ich es am Anfang erwartet hätte. 

Die Vorbereitung 

Wie bereits erwähnt hatte ich mich eigentlich 
auf eine ganz andere Stelle beworben, eine 
Kita und Schule in Buenos Aires. Voller Ta-
tendrang hatte ich begonnen, zuhause Spa-
nisch zu lernen und mich über die argentini-
sche Kultur und das Land zu informieren. Mit 
der zunehmend schlimmer werdenden Lage 
der Pandemie wurde jedoch auch immer kla-
rer, dass die Ausreise im August wohl nicht 
stattfinden würde und mein Auslandsjahr 
rückte in immer weitere Ferne. Alle Freiwilli-
gen wurden nach Deutschland zurückge-
bracht und unsere Vorbereitungsseminare 
fielen aus. Umso mehr freute ich mich als ich 
Anfang Juli, kurz vor den Endzügen meines 
Abiturs stehend, den überraschenden Anruf 
von Steffi erhielt, dass kurzfristig noch eine 
Stelle in Italien freigeworden sei und ich 
diese wahrnehmen könne, wenn ich wolle. 
Voller Vorfreude sagte ich zu und begann di-
rekt nach der letzten Prüfung mit einem Itali-
enisch-Crashkurs. Im August wurden außer-
dem die Vorbereitungsseminare in einer Se-
minarwoche in Stuttgart nachgeholt, nach 
der ich mich schon viel mehr auf das vorbe-
reitet fühlte, was in wenigen Wochen auf 
mich zukommen würde. Und so verflog die 

Zeit und schneller als gedacht stand ich mit 
Athalia und Jakob, den anderen zwei Freiwil-
ligen des GAWs am Frankfurter Flughafen 
und betrat das Flugzeug, das uns nach Pa-
lermo bringen würde.  

Die Ausreise 

Am 13. September ging es los. Für mich 
fühlte sich alles noch ganz unwirklich an und 
ich konnte nicht wirklich fassen, dass ich jetzt 
wirklich für ein Jahr in ein fremdes Land ge-
hen würde.  

Diese Erkenntnis kam dann schlagartig, als 
wir bei uns im Projekt und der Stadt ankamen 
und es fiel mir erst schwer, all die neuen Ein-
drücke und den Gedanken zu verarbeiten, 
dass sich nun ein Kapitel meines Lebens für 
immer geschlossen und ein Neues begon-
nen hatte. Doch das wurde bald besser und 
nach einigen Wochen hatte ich mich einge-
wöhnt. Aber zunächst verbrachten wir die 
ersten drei Tage in Palermo und nahmen 
dort an einem Ankunftsseminar teil, das lei-
der nicht so lang und mit anderen Inhalten 
und Bedingungen stattfinden konnte wie in 
den vorherigen Jahren. Uns wurde vor Allem 
über die Struktur vor Ort in Palermo berich-
tet, allerdings war es sehr schön, die Mitfrei-
willigen kennenzulernen. 

Die Ankunft 

Dann ging es für uns fünf Freiwillige aus Sci-
cli mit dem Bus und Zug nach Scicli, wo wir 
spät abends ankamen und herzlich von der 
Leiterin des Kindergartens und ihrer Familie 
begrüßt und zu unseren Wohnungen ge-
bracht wurden. Es war eine ganz schöne 
Herausforderung, die schweren, großen Kof-
fer über die enge, steile Treppe in den zwei-
ten Stock zu schleifen, aber mit vereinten 
Kräften und viel Gelächter hatten wir es ge-
schafft. Das Wochenende nutzten wir zum 
Ankommen und uns Einrichten, bis am Mon-



tag unsere erste Arbeitswoche im Kindergar-
ten begann und wir langsam, zunächst mit 
weniger Arbeitsstunden, in die Arbeit einge-
führt und eingewöhnt wurden. Die Erziehe-
rinnen und besonders die Leiterin des Kin-
dergartens, die auch unsere Ansprechpart-
nerin vor Ort ist, kümmerten sich von Anfang 
an herzlich um uns und bemühten sich, trotz 
mangelnder Sprachkenntnisse unsererseits, 
mit uns zu kommunizieren und auf unsere 
Bedürfnisse einzugehen.  

Das Projekt 

Ich arbeite im Kindergarten der methodisti-
schen Kirche „Opera Diaconale Metodista“ 
von Scicli, welcher 1968 für besonders be-
dürftige Kinder gegründet wurde. Zurzeit be-
suchen rund 40 Kinder zwischen eineinhalb 
und sechs Jahren den Kindergarten. Es gibt 
zwei Gruppen, die jeweils einen eigenen 
Gruppenraum haben. Zudem gibt es noch 
eine Küche, das Büro der Leiterin, einen klei-
nen Hof mit Schaukel und Rutsche sowie 
den Kirchenraum der evangelisch methodis-
tischen Kirche, der sich im gleichen Gebäude 
befindet und oft als zusätzlicher Raum für 
zum Beispiel den Englischunterricht oder an-
dere Aktivitäten genutzt wird. 
Die Gruppe der kleineren Kinder besteht aus 
derzeit 17 Kindern zwischen eineinhalb und 
drei Jahren und 3 Erzieherinnen, von denen 
meistens zwei anwesend sind. In der Gruppe 
der größeren Kinder zwischen vier und sechs 
Jahren sind 21 Kinder, die von einer Erziehe-
rin betreut werden. Meine Mitfreiwillige So-
phie, mit der ich zusammenwohne, und ich 
arbeiten zusammen im Kindergarten und 
wechseln uns wöchentlich mit der großen 
und kleinen Gruppe ab. Während bei den 
kleinen Kindern das einfache Betreuen der 
Kinder, die sich größtenteils mit Spielsachen 
selbst beschäftigen im Vordergrund steht 
und in dem Zusammenhang das Mitspielen, 
Aufmuntern, Trösten, Zuhören und Zunei-
gung schenken, gestaltet sich der Tag in der 
Gruppe der größeren Kinder eher wie eine 
Vorschule. Noch mehr als die kleinen Kinder 
müssen die Größeren viel stillsitzen. Es wird 
jeden Tag ein Ausmalbild in meist vorgege-
benen Farben ausgemalt und die Kinder 
spielen mit Spielsachen an den Tischen. Oft 
wird gesungen, kleine Gedichte auswendig 
gelernt, eine Geschichte vorgelesen und 
viele jahreszeitspezifische Aktivitäten und 

Basteleien gemacht. Die Fünfjährigen, die ab 
nächstem Jahr in die Schule gehen, machen 
einmal in der Woche in Kleingruppen Aufga-
ben in einem Buch zum Schreiben lernen. 
Außerdem gibt es einmal in der Woche Eng-
lischunterricht. In dieser Gruppe kann ich 
mich mehr einbringen und selbst kleine Akti-
vitäten vorbereiten und dabei manchmal 
auch die deutsche Kultur und Traditionen 
einfließen lassen, was die meisten Kinder 
sehr spannend finden. Der Tagesablauf ist 
jeden Tag ziemlich gleich und es gibt eher 
wenig Abwechslung, was aber auch an 
Corona und der dadurch mangelnden Mög-
lichkeit liegt, bestimmte Aktivitäten, Projekte 
oder Ausflüge zu machen. Umso schöner ist 
es, dass wir in beiden Gruppen arbeiten und 
uns mit eigenen Projekten einbringen kön-
nen. Außerdem gleicht mit Kindern sowieso 
nie ein Tag dem Anderen.  
Eine Sache, die sofort auffällt ist der Erzie-
hungsstil, der sich von dem in Deutschland 
unterscheidet. Das liegt zum einen an der 
Kultur, zum anderen aber auch an dem an-
deren Schulsystem, auf das die Kinder vor-
bereitet werden. Weitere drei Freiwillige ar-
beiten im „casa delle culture“ einem „Haus 
der Kulturen“, wo Flüchtlingsfamilien leben 
und unter anderem Hausaufgabenbetreuung 
angeboten wird. Dadurch haben die Freiwilli-
gen, die dort arbeiten einen besseren Ein-
blick in das italienische Schulsystem. Die 
Kinder haben schon im Grundschulalter sehr 
viel Hausaufgaben und müssen viel stillsit-
zen. Das Wissen wird hauptsächlich aus-
wendig gelernt und es gibt viele repetitive 
Aufgaben, was viel Zeit in Anspruch nimmt. 
Da die beiden Einrichtungen zur gleichen 
Gemeinde gehören, kooperieren sie viel mit-
einander und normalerweise würden wir 
Freiwillige auch in beiden Stellen unterstüt-
zen, was allerdings aufgrund von Corona 
nicht möglich ist um so Infektionsketten zu 
reduzieren.  
So ist es manchmal schwierig, seine eigenen 
Vorstellungen und die der Erzieherinnen zu 
vereinen, andererseits sind die Erzieherin-
nen natürlich die Erfahrenen in dem Beruf 
und ich als Freiwillige nur zur Unterstützung 
da und möchte das respektieren und mich in 
die Kultur und die Arbeit einfügen. Obwohl 
hier aus meiner Perspektive temperament-
voller und strenger mit den Kindern umge-

 



gangen wird als in Deutschland, sind die Er-
zieherinnen auch liebevoll zu den Kindern 
und die Kinder werden gefördert und auf die 
Schule vorbereitet.  
 
Corona 

Ich habe es bereits ein paar Mal erwähnt und 
möchte jetzt auch hier noch mal speziell da-
rauf eingehen, da die Pandemie natürlich 
auch stark mein Auslandsjahr und das Leben 
in Scicli beeinflusst und ich oft von Familie 
und Freunden gefragt werde, wie die Situa-
tion hier ist. Ich muss sagen, dass wir in Sci-
cli bis jetzt noch Glück haben und die Lage 
ziemlich ruhig ist, es gibt verhältnismäßig 
wenig Infektionen. Trotzdem zählen wir auf 
Sizilien von Beginn an bis auf eine kurze Un-
terbrechung zur „orangenen Zone“, was be-
sonders an den höheren Infektionszahlen in 
den größeren Städten wie Palermo oder 
Catania liegt. Die italienische Regierung hat 
Anfang November die Regionen nach einem 
Ampelprinzip je nach der epidemiologischen 
Lage in gelbe, orangene und rote Zonen ein-
geteilt. So dürfen wir in der orangenen Zone 
die Kommune Scicli nicht verlassen, haben 
eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 
22 und fünf Uhr sowie eine allgemeine Mas-
kenpflicht überall in der Öffentlichkeit und 
Bars, Restaurants und alle Sport-, Kultur-, 
und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen. 
Am Anfang hatten zwei Mitfreiwillige und ich 
uns in einem Tanzstudio angemeldet, was 
wir nun aufgeben mussten. Im Kindergarten 
tragen wir Erzieherinnen Maske, aber auf 
Abstand kann bei diesem Beruf natürlich 
nicht geachtet werden und es begleitet mich 
ständig die Angst, angesteckt zu werden, 
aber vor allem anzustecken. Ich möchte mir 
gar nicht vorstellen wie es wäre wenn ich die-
jenige bin, die das Virus in den Kindergarten 
bringt und damit all die vielen Kinder und ihre 
Familien gefährdet. Andererseits habe ich 
bis auf die anderen Freiwilligen eigentlich 
keine Kontakte, da es uns aufgrund von 
Corona nicht möglich war, andere Menschen 
kennenzulernen. Das ist natürlich schade, 
weil so ein bedeutender Teil des Auslands-
jahres, die Kultur, die Menschen, die Spra-
che und das Land besser kennenzulernen, 
leider nicht möglich ist. So ist es auch nicht 
möglich, unsere Chefin und deren Familie 

und damit auch die Kultur besser kennenzu-
lernen, wie diese uns erzählt hat, dass es in 
den vorherigen Jahren der Fall war. Wie be-
reits erwähnt ist es uns zurzeit auch nicht 
möglich, zu reisen oder Ausflüge zu machen 
um die Insel und das Land zu erkunden. 
Umso glücklicher bin ich, dass es uns in den 
ersten Wochen bevor strengere Maßnahmen 
eingeführt wurden möglich war, am Wochen-
ende Ausflüge zu machen, den Südosten der 
Insel ein wenig zu erkunden und so zum Bei-
spiel den Ätna zu besteigen, mein persönli-
ches Highlight.  

 

Außerdem bin ich sehr dankbar für meine lie-
ben Mitfreiwilligen, die netten Mitarbeiter, die 
Arbeit, die mir viel Freude bereitet und all die 
Erfahrungen, die ich trotz allem machen darf. 
Die Kinder lerne ich immer besser kennen 
und habe sie auch schon sehr ins Herz ge-
schlossen.  

Abschließend kann ich sagen, dass trotz 
oder gerade weil dieses Jahr vieles etwas 
komplizierter und anders ist als in den Jahren 
zuvor ich unglaublich dankbar bin, dass ich 
hier sein und all die neuen Erfahrungen ma-
chen darf. Ich bin eine der Wenigen, die 
überhaupt ausreisen durften und die auch 
jetzt in dieser schwierigen Zeit die Chance 
haben, eine neue Kultur, Sprache, ein neues 
Land kennenzulernen und so viel zu lernen. 
Und deshalb sind die oben genannten 
Punkte natürlich schade, aber 
im Grunde für mich von weni-
ger Bedeutung da mir umso 
bewusster wird, was für ein 
Glück ich habe, wie gut es mir 
geht, dass wir hier in Scicli, 
aber auch meine Familie und 
Freunde in Deutschland ge-
sund sind und ich keine exis-
tenziellen Ängste haben 
muss. Während meines Frei-
willigenjahrs informiere ich  
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mich mehr und mir werden die Ungleichhei-
ten und Ungerechtigkeiten innerhalb der Ge-
sellschaft noch viel bewusster, die während 
dieser Coronakrise noch mehr ans Licht tre-
ten und sich verschärfen. Deshalb meine 
Bitte an Sie: bleiben Sie gesund und geben 
Sie aufeinander Acht. 

Cari saluti, 
Sarah 

 

Sophie und ich mit den Kindern 


