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Geburtstag
e-mail-Adresse
Wohnadresse

Eltern (Wo wohnen
sie, was arbeiten
sie.)
Geschwister (Wie
viele, was machen
sie.)
Schule
Wo,Lieblingsfächer)

Meine Kindheit
(Was für Aufgaben
hatte ich?)

Was mir gefällt
Hobbys, Musik, Filme,
...)

Was mir nicht gefällt

Lieblingsessen

1. Dezember 1990
katzumy_15@hotmail.com
Chiuchin s/n, 235-1055
Lima, Los Olivos, Urb. Pro, 540-0776 (Dort
werde ich ab Januar mit meiner Mutter wohnen.)
Alejandrina Torres Chihuala und Mario
Fernández Chirre leben in Chiuchin; meine
Mutter ist Hausfrau und mein Vater arbeitet
auf dem Feld.
Ich habe eine jüngere Schwester, sie ist
gerade erst 10 Jahre alt und ist in der 5.
Grundschulklasse.
Meine Schule befindet sich in Chiuchin, ihr
Name ist César Vallejo.
Meine Lieblingsfächer sind Mathe, Chemie und
Literatur. (Ich führe auch ein kleines
Büchlein, in dem ich meine Gedanken und
Beobachtungen niederschreibe).
Meine Aufgaben zu Hause sind vor allem das
Geschirr zu spülen, die Tiere zu verpflegen
und samstags zu kochen. Meine Jugend war
sicher nicht immer einfach, aber ich lerne
viele Dinge und in meiner Familie kommen wir
sehr gut miteinander klar. In letzter Zeit
habe ich jedoch das Gefühl, ganz schön
erwachsen geworden zu sein, und das fühlt sich
gut an .
Ich lese gerne und es macht mir Spaß,
Gedichte, Verse und Geschichten zu schreiben –
alles, was Literatur ist, fasziniert mich
ungemein. Zudem löse ich gerne mathematische
Probleme.
Ich verabscheue Klatsch und Tratsch, d.h. wenn
über Personen hinter ihrem Rücken schlecht
geredet wird.
Ají de Gallina (Anm. des Ü.: peruanisches
Gegenstück zu unserem Hühnerfrikassee, hier
ein Beispielrezept http://www.baehrkoenigsbrunn.de/AjiDeGallina.html)

Haustier
Zukunftspläne

Wie beurteile ich die
Situation in Peru?
Wie kann man sie
verbessern?

Was gefällt mir am
meisten an Peru?

Hund
Mein großer Traum ist es berufstätig zu sein,
um mich fort zu entwickeln und der Stolz
meiner Eltern und Perus zu sein. Ich möchte
Chemie-Ingenieurwesen studieren, und dann
später sehr verantwortungsvoll mit meinem
Wissen umgehen und vor allem selbstlos sein.
Zwei meiner Stärken sind die Analyse und
Synthese, sie werden mir helfen, diese große
Ziel zu erreichen, das ich mir bereits vor
einiger Zeit gesteckt hatte. Wenn ich Glück
habe, erhalte ich das Stipendium von Fondoperu
– wenn dem jedoch nicht so sein sollte, so
werde ich trotz allem Wege und Mittel finden,
meinen Traum zu erfüllen; es ist mein
dringender Wunsch zu studieren!
Danken möchte ich an dieser Stelle vor allem
meinen Eltern, die mir immer zur Seite stehen
und soweit wie möglich unterstützen.
Im Bezug auf den gewünschten Studiengang –
nun, ich habe mich über viele Dinge
informiert, denn ich bin eine Person offen für
alles und wollte mich in so einer wichtigen
Entscheidung gründlich beraten lassen. Leider
gibt es in unserem kleinen Dorf kein Internet,
sodass ich nach Lima in die Hauptstadt selbst
fuhr, um mich vor Ort zu erkundigen. Während
meines Aufenthalts in Lima habe ich mir einen
Studienplan überlegt: Ich möchte an der CEPREUNE (prä-universitäres Studienzentrum der
nationalen Ingenieursuniversität) studieren
und mich dort für die Aufnahmeprüfung an der
Uni vorbereiten. Der Unterricht beginnt am 2.
Januar (morgens von 8 Uhr bis 1 Uhr) und nach
zwei Monaten bin ich hoffentlich auf dem
Niveau der Studenten von der Küste; sodann
folgt die „richtige“ Vorbereitung für die
Aufnahmeprüfung, an der ich erstmalig im Juli
teilnehmen kann.
Die Situation Perus ist leider sehr schlecht:
Meine Landsmänner investieren nicht
nutzbringend, die Politiker konzentrieren sich
zu wenig auf den Ausbau des Erziehungssektors,
etc. Trotz allem bin ich davon überzeugt, dass
wir Peruaner Zukunft haben!
An Peru gefällt mir eigentlich alles – direkt
vor Ort in meiner Heimat gefallen mir vor
allem die Thermalbäder, deren heißes Wasser
einfach so aus den Bergen strömt; zudem
begeistern mich die Flora und Fauna Perus.

