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Dezember 2010

Carolina Gallo García

Geburtstag

27. Januar

e-mail-Adresse

diosesamor_01_96@hotmail.com

Wohnadresse, Telefon

Chiuchin, 2351004

Eltern (Wo wohnen sie, was

Meine Mutter lebt hier in Chiuchin und arbeitet auf dem
Land, wenn es Arbeit gibt. Sie ist für mich wie Vater und
Mutter in einem, da sie mich seit meiner Geburt allein erzogen
hat und ihr Leben für mich gegeben hat. Mein Vater kümmert
sich um nichts.
Ich habe eine Schwester, sie ist noch ein Baby und arbeitet
nicht. Ich bin die älteste.

arbeiten sie.)

Geschwister (Wie viele, was
machen sie.)
Schule (Lieblingsfächer)

Meine Kindheit
(Was für Aufgaben hatte ich?)

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

Unter anderem Sprache, Geschichte, Kunst, Tischlerei.
Was ich nicht mag sind Zahlen. Ich mag Buchstaben, lesen und
schreiben und außerdem nähen und zeichnen.
Traurig, da ich keinen Vater habe, ich weiß nicht, warum mich
dieses Schicksal trifft, aber ich liebe meine Mutter wegen
meines Vaters.
Meine Aufgaben zu Hause sind meiner Mutter zu helfen, wenn
es Arbeit gibt und auf meine Schwester aufpassen.
Meine Hobbies sind: Musik hören, fernsehen und Gedichte und
Bücher lesen. Die Musik die mir gefällt sind Balladen, Techno,
Reggae etc.
Mein Lieblingsfilm: Der Herr der Ringe
Wenn mich jemand beleidigt und auch der Neid, den ich auf
andere Personen habe, wenn sie „Papa“ oder „Papi“ sagen,
darauf bin ich eifersüchtig.

Lieblingsessen

Ceviche, Reis mit Hühnchen, grüne Bandnudeln

Lieblingstier

Katze, Hund, Kaninchen
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Zukunftspläne

Ich möchte weiter studieren, damit ich meiner Schwester helfen
kann. Ich würde gern Modedesign studieren.
Mir würde es gefallen im Institut Selena zu studieren, weil ich glaube,
dass ich dort das Studium, von dem ich träume, verwirklichen kann
und wenn es ein anderes Instiut oder eine andere
Universität sein soll, ist das auch gut. Ich habe nur davon gehört, die
Studiengebühren weiß ich nicht.
Ich denke, ich werde irgendwo wohnen, worüber meine Mutter
entscheidet. Mein Ziel ist es zu arbeiten und zu studieren. Ich
möchte in der Zukunft jemand sein, denn ich komme auch ohne
die Unterstützung meines Vaters voran, mit dem Wunsch, etwas
aus meinem Leben zu machen und ich bitte nur Gott darum, mir
zu helfen, denn er ist mein Vater und wird mich durch die Wege
des Lebens leiten.

Wie beurteile ich die Situation

Ich beurteile die Situation ziemlich negativ. Was wir vor allem einmal
brauchen, ist ein Präsident, der durch ganz Peru reist und den
Ärmsten, den Analphabeten, Unterernährten und anderen hilft.

in Peru? Wie kann man sie
verbessern?

Was gefällt mir am meisten an
Peru?

Machu Picchu, der Reichtum an Natur, Flora&Fauna, Thermalbäder
von Chiuchín, etc.

Wir wünschen Dir das Allerbeste für Deine Zukunft.

Isabel Glaser

Christoph Danner
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