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Nun ist schon Juni vergangen. Meine Kurse laufen gut und stabil. Sonst bin ich auch recht glücklich,
nur Heim möchte ich noch immer nicht. Mir macht es ein wahres Unbehagen wenn ich daran denke,
dass mir nicht mal mehr ein Monat bleibt.
Mein Schwimmkurs ist etwas ins erliegen kommen. Es kommt etwa nur die Hälfte der Gruppe.
Ich vermute es liegt an dem schlechten Wetter. Viel Regen und kühle Luft hat auch mich eher
ungern Schwimmkurs machen lassen. Doch bin ich erstaunt und positiv überrascht über diejenigen,
welche dennoch kommen.
Ich habe mich dadurch diesen Monat auch leicht verschnupft,
aber ist ja nichts ernstes. Erstaunlich was für ein resistentes Immunsystem die Menschen hier haben.
Die Schüler der Damas Salesianas sind überglücklich endlich wieder ihr Sportfeld benutzten zu
dürfen. Dank des neuen Dachs ist nun Regen oder starker Sonnenschein unbedeutend.
Sie sind richtig froh endlich wieder Wettläufe zu machen, Fußball zu spielen und sich körperlich zu
betätigen.
In Icidri haben wir den organischen Dünger an den Kaffee gegeben.
Der Geruch ist etwas erträglicher geworden, da nun die Masse keine Hitzeentwicklung mehr
Stattfindet, die Reaktion der Biomasse ist abgeschlossen. Sonst haben wir hier auf der Finca
Bananenstauden beschnitten,
damit sie nicht anfangen zu faulen. Sonst haben wir mit der Machete das Unkraut um den Kaffee
vernichtet, somit der Kaffee Luft zum Atmen hat und nicht erstickt.
Im deutsch Basiskurs habe ich weiterhin auf Hörverständnis durch deutschsprachige Musik gesetzt.
Im Fortgeschrittenenkurs habe ich mit Dialogen zum anhören am Computer gearbeitet.
Satz für Satz haben wir uns zusammen angehört. Jeden Satz habe ich danach selber nochmals
langsam und deutlich wiederholt. So wurden wir dem Klang der deutschen Sprache vertrauter.
Danach lies ich sie die Konversationen aufschreiben, um auch ihre Rechtschreibung zu trainieren.
Sie machen immer weniger Fehler bei den Diktaten. Wörter verstehen sie auch immer leichter.
Problem ist meist nur, wenn undeutlich oder in Dialekt gesprochen wird.
Ich wünsche einen schönen Sommeranfang, hoffe es wird auch in Deutschland heiß.

