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Zwei weitere Monate sind von meinem 
Aufenthalt in Deutschland vergangen und 
jeder Tag in dieser Stadt gefällt mir mehr. 
Ich konnte an einem Seminar und einem 
Treffen mit anderen Freiwilligen aus Peru 
und Nicaragua teilnehmen. Es waren sehr 
schöne Tage und ich habe viel gelernt. 
Auch habe ich sehr nette Leute 
kennengelernt. Ich hatte die Möglichkeit, 
viele Orte und Momente mit besonderen 
Menschen zu genießen.  

 
 
Mit der BeSo-Gruppe bin ich in den Europapark gegangen 
und wir hatten einen sehr lustigen Tag. 
Ich bin Teil einer katholischen Gruppe in Basel geworden, 
bei der ich neue und nette Leute kennengelernt haben und 
die mir jetzt wichtig sind. In dieser Gruppe kann ich mich mit 
Jung und Alt treffen und meinen Glauben mit ihnen teilen. 
Ich habe an einer Pilgerfahrt teilgenommen und konnte 
einige Tage an einem anderen Ort genießen. Wir haben 
einen Spaziergang entlang des „Camino de Santiago“ 
gemacht, viel gegessen, getanzt und gelacht.  
Ich habe mich gegen Covid-19 impfen lassen. Ich war ein 
paar Tage danach etwas schwach, aber am Ende ist alles 
gut gegangen. 
Ich bin dankbar für alles, was ich hier habe, mit all den 
Menschen um mich herum und vor allem dankbar für die 

Zeit, die sie mit mir haben. Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam mit den Mitgliedern 
der Organisation Aktivitäten wie Wandern, der Besuch des Skimuseums 
unternehmen konnten, zusammen kochen und Spaß 
zusammen haben. Diese zwei Monate im Kindergarten 
waren sehr schön, ich habe viel Neues gelernt und ich habe 
alle Kinder lieb gewonnen. Jedes Einzelne ist etwas ganz 
Besonderes und sie bringen mir vieles bei. Es tut mir leid, 
dass einige Kinder nach den Ferien schon in die Schule 
gehen, aber es ist Teil des Lebens. Auch mit meiner 
Gastfamilie war ich glücklich, sie sind gut zu mir und sie sind 
sehr nett. Nach den Ferien, Anfang September, werde ich in 
eine neue Gastfamilie ziehen. Ich denke, es wird eine neue 
Erfahrung für mich werden. 


