MY STAY in GERMANY [observation]

Living in Germany has been a great opportunity for me seeking to gain a lot of useful
experiences and valuable knowledge. Nevertheless, living in a foreign country can be
exhilarating, but also a daunting experience, these are not ordinary days, but new
experiences and memorable days. There will be ups and downs, smiles and frowns, but in
the end, it will be a remarkable experience that will never be forgotten.
My personal experiences of living here in Germany doing my voluntary work at
schulbaenoff under south / north programme with welthaus and weltwets. There are
advantages and disadvantages, as well as the overall outlook towards living abroad as a
volunteer . The first advantage I have is being able to learn another language. , I was able to
learn the Germany language. Thus saying so, it is scientifically proven that bilingualism
does delay Alzheimer's disease in people who are likely to obtain this disease. Knowing a
second language can be very beneficial for one's career, for example; a person whom is or is
wanting to work in a company that works internationally, In addition, living in a foreign
country allows others to get to know a different culture, thus giving them a new perspective
towards life.
Aside from the advantages, there are some disadvantages of living here Firstly, not
knowing the spoken language of the country can be a big issue. For example, I had a lot of
troubles with getting around, making appointment with doctors and trying to ask for
directions when lost. Not to mention culture shock, which determines whether one has a
positive experience abroad or not. For example, the way animals are treated in Germany In
comparison to South africa most people the Black community do not value cats and dogs
as they do here .
The working culture in my country and organisation is totally different either you are a
volunteer or you work in a co.operate . Germans place a high priority on structure and
punctuality. The German people embrace the values of thriftiness,and hard work and are
most comfortable when they can organize and compartmentalize their world into
controllable units. Time, therefore, is managed carefully, and calendars, schedules and
agendas must be respected. There is a degree to strive for perfectionism and precision in all
aspects of their lives. They do not admit faults, even jokingly, and rarely hand out
compliments. If you cross the line you might think people dont like you and you start to
have negative thoughts . Communication with co-workers as well as outsiders tends to be
direct and not always diplomatic. At first their attitude may seem unfriendly, but there is a
keen sense of community and social conscience and a desire to belong.

If there’s one thing I appreciate most and strive for in my life, is the opportunity that I have
to take party into this programme under the Welthaus , My organisation , My mentor

christine My Guest family KATHI AND HANNES and all the people I have meet friends
and colleges very friendly and welcoming . They made me feel at home relaxed and
comforted. Their love and care makes a difference in the world. They really cared, they
are a pillar of my strength. who are all true Friends . I have learnt a lot in my stay so far
from the history , politics , work ethics, society .culture, way of life, traveling around
within Germany , it has been a great year and . I can only conclude by saying there is a
great variety in many aspects of German life. Everything from food to sports has its own
styles, all of which as a whole make up one great land.

Meinen Aufenthalt
IN DEUTSCHLAND[Beobachtungen]
Ein Leben im Deutschland war eine große Gelegenheit für mich,
viele nützliche Erfahrungen und wertvolle Erkenntnisse zu
gewinnen. Dennoch kann es sehr beeindruckend sein, in einem
fremden Land zu leben. Aber es ist auch eine gewaltige
Erfahrung, das sind keine gewöhnlichen sondern unvergessliche
Tage. Es wird Höhen und Tiefen geben, lächeln und
stirnrunzeln, aber am Ende wird es eine bemerkenswerte
Erfahrung sein, die nie vergessen wird.
Dieses Essay erzaehlt von meinen persönlichen Erfahrungen im
Ausland. die zu tun haben mit meiner freiwilligen Arbeit
hier in Deutschland auf dem Schulbauernhof im Rahmen des
Nord-Süd-Programmes mit dem Welthaus und weltwaerts.Ich
schreibe ueber die Vorteile, die Nachteile, wie auch ueber
meinen gesamten Ausblick auf das Leben im Ausland als
Freiwilliger.
Der erste Vorteil.den ich habe, ist.dass ich hier in
Deutschland eine andere Sprache lernen kann. Es ist
wissenschaftlich erwiesen, dass die Zweisprachigkeit eine
Verzögerung bei der Alzheimer-Krankheit bei Menschen
bewirkt, die wahrscheinlich diese Krankheit bekommen wuerden.
Ausserdem kann eine zweite Sprache sehr nützlich sein für die
Karriere, zum Beispiel; wenn eine Person in einem
Unternehmen arbeiten will, das international agiert. In
einem fremden Land zu leben erlaubt anderen Menschen aber
auch, eine andere Kultur kennen zu lernen, damit sie eine
neue Perspektive auf das Leben erhalten.
Abgesehen von den Vorteilen, gibt es einige Nachteile beim
leben im Ausland. Erstens, die Muttersprache des Landes nicht
zu kennen, kann ein großes Problem sein. Zum Beispiel hatte
ich eine Menge Probleme damit, mich zurecht zu finden,
Termine mit Ärzten zu machen und zu versuchen, nach dem Weg
zu fragen, wenn ich ihn nicht wusste. Nicht erwähnt habe ich

den Kulturschock
Die Arbeitskultur in meinem Land und Organisation ist völlig
anders entweder Sie freiwillig zur Verfügung oder Sie
arbeiten in einem co.operate. Deutsche legen Wert auf
Struktur und Pünktlichkeit. Das deutsche Volk umarmen die
Werte der Sparsamkeit und harte Arbeit und sind am wohlsten,
wenn sie ihre Welt in kontrollierbare Einheiten organisieren
und compartmentalize. Zeit also, wird sorgfältig verwaltet
und Kalender, Zeitpläne und Agenden müssen respektiert
werden. Es gibt ein gewisses Maß für Perfektionismus und
Präzision in allen Aspekten ihres Lebens zu streben. Sie
geben keine Fehler, auch scherzhaft, und nur selten
Komplimente auszuteilen. Wenn Sie über die Linie könnte man
denken, Leute wie Sie nicht und Sie beginnen, negative
Gedanken zu haben. Die Kommunikation mit Mitarbeitern sowie
Außenseiter neigt direkte und nicht immer diplomatisch zu
sein. Zunächst mag ihre Haltung scheinen unfreundlich, aber
es gibt einen ausgeprägten Sinn für Gemeinschaft und soziales
Gewissen und dem Wunsch zu gehören.
Wenn es eine Sache, die ich besonders schätze und in meinem
Leben streben, fühlt es willkommen in einem Freund zu Hause.
Von Keith und Hannes. Sie haben mich wie zu Hause fühlen
entspannt und getröstet. Ihre Liebe und Fürsorge macht einen
Unterschied in der Welt. Sie kümmerten sich wirklich sie eine
tragende Säule meiner Kraft sind. Und auch meine neuen
Freunde, Arbeitskollegen, und mein Mentor zu erwähnen, die
alle wahren Freunde sind. Ich habe viel in meinem Aufenthalt
so weit von der Geschichte, Politik, Arbeit Ethik,
Gesellschaft .culture, Lebensweise gelernt, Reisen um in
Deutschland, hat es ein großes halbes Jahr gewesen, und ich
freue mich auf die remeinder meiner Zeit . gibt es eine große
Vielfalt in vielen Aspekten des Lebens in Deutschland. Alles
aus der Nahrung zu Sport hat seine eigene Art, die alle als
Ganzes ein großes Land bilden.
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