12.02.2020
Hallo liebe Julia,
Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich nicht vorher geschrieben habe. Ich hoffe, es
geht allen dort gut.
Ich habe das Gefühl, dass das, was ich gerade auf Deutsch geschrieben habe, falsch ist,
also werde ich auf Spanisch weitermachen.
Alle Leute aus München, die die Unterstützung für Pilahuin ermöglichen, grüße ich sehr
herzlich und bedanke mich sehr.
Ich möchte euch allen auch für die Hilfe danken, die ich für mich und meine Familie erhalte.
Aktuell habe ich Ferien, ich habe gerade das erste Semester abgeschlossen und ich bin sehr
glücklich. Während meiner Ferien unterstütze ich meine Eltern und helfe ihnen bei der Arbeit.
Mehr gibt es aktuell nicht zu erzählen. Ich bedanke mich erneut und wünsche euch Gottes
reichen Segen, heute, morgen und für immer.

Herzliche Grüße aus Pilahuin
__________________________________________________________________________
12.02.2020
Liebe Paola,
Vielen Dank für deine nette Nachricht. Ich habe mich sehr darüber gefreut, vor allem auch
über deine deutschen Zeilen, die übrigens in einem sehr guten Deutsch waren J
Es freut mich, dass dieses Semester vorbei ist. Wie geht es dir denn in der Uni? Macht es dir
Spaß? Willst du noch versuchen Medizin zu studieren?
Reicht dir die Unterstützung die du von uns bekommst?
Es freut mich sehr, dass du auch deine Eltern unterstützen willst.
Ich hoffe es geht dir und deiner Familie gut und sende dir die besten Grüße aus München
Julia

27.02.2020

Liebe Julia,
entschuldige bitte dass ich nicht schneller auf deine Nachricht geantwortet habe. Ich hatte
kein Internet und konnte deshalb keinen Kontakt mit dir aufnehmen.
Im letzten Semester ging es mir ganz gut an der Universität. Am Anfang war ich traurig weil
ich nicht direkt das Fach studieren kann, das ich vor hatte ... aber im vergangenen Semester
habe ich gelernt dass auch der Beruf der Krankenschwester wertvoll ist. Ich habe mich auch
informiert was für einen Wechsel des Studiengangs nötig ist. Das ist sehr schwierig denn
man muss drei Semester des Studiengangs Krankenschwester erfolgreich abschließen um
zu Medizin zu wechseln und dann fängt man dort wieder bei Null an.
Ich danke euch von Herzen für eure Hilfe.
Herzliche Grüße auch von meiner Familie
Paola

