Deutschland im Jahr 2015 hatte er das Vergnügen, zu lernen und die Kultur in
Deutschland und . Denn am Anfang war es ziemlich schwierig , von zu Hause weg
Tausende von Kilometern von zu Hause, weg von seiner Familie , die neben einer
gewissen Beschränkung der Sprache. In enteando wurde von den Organisatoren der
Projekte sehr gut aufgenommen . Sie waren nicht nur bei meiner Ankunft , als auch in
der ganzen Zeit , die in Deutschland blieben sehr aufmerksam . Es lief wirklich gut in
Bezug auf Angelegenheiten der Freiwilligen in Deutschland und in Bezug auf die in
Deutschland lebenden orientier
Leben Freiwillige werden eine Menge von sehr fruchtbar hatte die Gelegenheit, meine
Erfahrungen in meinem Land und Hören Kulturen zu teilen und lernen neue sehr
wichtige Kulturen von Deutschland aus anderen Ländern. Während der gesamten Dauer
der Ausbildung und in Deutschland Geschichte Sie eine Menge sehr sehr interessant,
dass man auf dem Merkzettel zu schreiben lernen können.
Es wurde von den Koordinatoren und Mitglieder welwarts, Eltern besucht, die Schuld
von Ihrem Ehrenamtliche Arbeit, meine Organisation und was er in meinem Land zu
tun und alle anderen Eltern anderer meiner Freiwillige Kollegen vorgestellt.

Weitere interessante Punkte war genug, um mit anderen Freiwilligen, die ihre
Erfahrungen im Jahr 2014 bis 2015 in verschiedenen Ländern leben, Kontinenten. Ich
habe gehört, genug Erfahrung von Eltern, die nicht wissen, dass eines Tages werde ich
wissen, und viele andere, und mit denen konnte ich die verschiedenen Kulturen, die die
Welt bevölkern zu lernen.
In Gesellschaft
Vor der Gesellschaft, die Ausführung verschiedener Aufgaben wie Respekt, und den
Menschen hilft, die Hilfe brauchen, und mit Blick auf verschiedene Hindernisse wie ma
Vision des Menschen, wie Rassismus, und andere mehr. Weil ich nicht zu, dies für eine
charo und gerechte Sache, und Freiwilligenarbeit zu kommen.
In der Familie
Zunächst danke Ihnen, dass eine gute Familie freundlich und ehrlich, wie sie lernen, wie
man verschiedene Dinge mit anderen Menschen, die ich auf den Straßen begegnen zu
erhalten und durch, stellen wir mehrere entfernte Orte Heimfahrten. Ich weiß, dass
einige Dinge, die mich abgetastet wurden Ich hoffe, mein Bestes für sie zu geben und
sie Gedanken an einen Befehl, der von Tag zu Tag folgen.
Und vielen Dank und Umarmungen
Outnumber 2015

