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“La vida es 10 % lo que me pasa y 90 % cómo reacciono a ello”  

Charles Swindoll 

Der Countdown läuft. Ich denke an in die restlichen Tage bis zu meinem Rückflug 

und verschiedene Gedanken kreisen durch meinen Kopf: auf der einen Seite freue 

ich mich meine Familie wiedersehen, aber andereseits fällt es mir schwer mich von 

meinen neuen Freunden zu verabschieden, die ich in Deutschland im ganzen Jahr 

kennengelernt habe. Es tröstet mich zu wissen, dass wir immer in Kontakt bleiben 

werden. 

Wie ich in meinem letzten Bericht geschrieben habe, habe ich mich für meine B2 

Deutsch Prüfung vorbereitet. Ich habe meine Prüfung am 03.06 geschrieben und 

es war schwer, weil das Niveau im Vergleich zur B1 Prüfung wesentlich höher ist. 

Meine Arbeitskollegen haben mich immer unterstützt und ich war sehr zufrieden 

damit. 

Am 15.07 bin ich mit Geysil, Andreas und Susanna nach Tschechien gefahren, wir 

haben die Hauptstadt Prag besucht. Meine Erwartungen wurden übertroffen. Ich 

war sehr überrascht von der Geschichte dieser Stadt. Am Abend erzeugen die 

Lichter, die Strassen und die alte Architektur eine wunderschöne Stadtansicht. Wir 

sind 3 Tage dort geblieben und in dieser kurzen Zeit sind wir so viel wie möglich 

durch die Stadt gelaufen. Wir hatten die Möglichkeit eine kostenlose Tour zu 

machen, die sie in verschiedenen Sprachen anbieten. Für mich war die beste 

Erfahrung der Besuch des Prager Schlosses, ein wunderschönes Gebäude, das 

einen sprachlos werden lässt. 

Fast am Ende des Monats, am 23.06., haben meine Arbeitskollegen ein 

Abschiedsmittagessen für mich und einen anderen jungen Mann organisiert. Wir 

beide haben im selben Fachbereich als Freiwillige gearbeitet. Das fand ich sehr 

nett von unserem Team. Dabei haben wir erzählt, wie positiv unsere Erfahrungen 

als Mitarbeiter in der VHS während dieses Jahres waren. 

Das waren die allgemein wichtigsten Erfahrungen dieses Monats. Ich werde  

weiterhin mein Bestes in meiner Arbeitsstelle  geben und bekomme damit weitere 

neue und positive Lebenserfahrungen. Grüße an alle in Nicaragua und bis bald!. 

Edgar López Rosales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tschechien Besuchen 


