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MONATSBLATT 
August 2012 

 der Deutschen Schule Taipei 
 

Swire European Primary Campus (EPC) 
727 WenLin Road, ShihLin District, 
11159 Taipei 
 
Swire European Secondary Campus (ESC) 
31 JianYe Road, ShihLin District, 
11193 Taipei 
 
Sekretariat: +886-2-8145-9007 
Durchwahl: 1301 (EPC) oder 2301 (ESC) 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de  
 
Das Monatsblatt erscheint an jedem letzten 
Freitag in Schulmonaten. Redaktions-
schluss ist jeweils am vorausgehenden 
Mittwoch um 9:00 Uhr. 
 

  

Meinungen in Artikeln und Berichten spiegeln nicht unbedingt diejenige der Redaktion wider! 

 
 
Ein Wort der Redaktion 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
nach der Sommerpause senden wir Ihnen heute das erste Monatsblatt des neuen 
Schuljahres. In der ersten Rubrik finden Sie weiterhin die Berichte aus der Schule. 
Den Schul-Terminkalender können Sie immer aktuell auf der Webseite der Taipei 
European School im Bereich der Deutschen Sektion einsehen. 
 
In der zweiten Rubrik ist Platz für Berichte aus dem Schulumfeld und Hinweise auf 
Veranstaltungen in Taipei. Da unsere Leser vor Ort in Taipei in der Regel über die 
Mailverteiler des Deutschen Instituts und des Goetheinstituts die Veranstaltungs-
hinweise für interessante Angebote in unserer Stadt erhalten, werden wir keinen 
weiteren Terminkalender mehr veröffentlichen. 
 
In der dritten Rubrik ist wie immer Platz für nicht-kommerzielle Kleinanzeigen. Für 
das „Bild des Monats“ in der vierten Rubrik sind wir weiter an Ihrem schönsten Foto 
interessiert, mit dem Sie Ihre Liebe zu unserem Gastland mit unseren Lesern teilen 
möchten. 
 
Einsendungen richten Sie bitte an die Adresse DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.  
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 28. September 2012. Redak-
tionsschluss ist am Mittwoch, dem 26. September 2012 um 9:00 Uhr. 
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 
 
 
Schulleitung – Zum Auftakt des neuen Schuljahres 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Leserinnen und Leser un-
seres Monatsblattes, 
 
für unsere Schüler und Eltern hat das Schuljahr sichtbar am 
20. August begonnen. Die Schulbusse rollten fast pünktlich 
in der Schule vor. Nur am Primarcampus gab es ein paar 
Probleme, weil ungewöhnlich viele Eltern ihre Schützlinge 
am ersten Tag selbst zur Schule bringen wollten und der 
öffentliche Parkplatz vor unserer Schule nebst Zufahrten 
diesem Andrang nicht gewachsen war. So verkeilten sich 
die verschiedenen Schlangen ineinander und der Verkehr 
kam kurzfristig zum Erliegen. 

 
Dafür ging der nachmittägliche Busabtransport am Sekundarcampus sehr viel 
schneller, als wir es an anderen ersten Schultagen erlebt haben. Der letzte Bus rollte 
nur zehn Minuten hinter dem Fahrplan vom Parkplatz, obwohl 650 Schüler sich in 
neuen Buslisten suchen mussten. 
 
Für das Mitarbeiterteam der Deutschen Schule gab es aber schon teilweise zwei 
Wochen Vorlauf. In der vorletzten Ferienwoche hatten die neuen Kolleginnen und 
Kollegen, die sich in diesem Monatsblatt selbst vorstellen, ihre Einführungswoche, in 
der die ersten Behördengänge und Kurse absolviert werden mussten. Schließlich 
sollten sie sich in der letzten Ferienwoche zusammen mit dem erfahrenen Team auf 
die konkrete Arbeit in Konferenzen und Fortbildungsveranstaltungen vorbereiten. 

 
So fanden die erste Gesamtkonferenz, 
die jeweils ersten Abteilungskonferen-
zen, die entsprechenden Dienstbespre-
chungen in den sektionsübergreifenden 
Bereichen und die ersten Fachkonfe-
renzen statt. Die neuen Schüler und ihre 
Eltern wurden eingeladen, die Schule 
und die Lehrkräfte noch vor dem Unter-
richtsbeginn genauer kennen zu lernen. 
Die Klassenräume wurden auf die neu-
en Bedürfnisse hin vorbereitet. Es wur-
den viele Listen, Kärtchen, Schilder, 
Register und vieles mehr gefertigt, damit 

die Schüler am ersten Schultag in eine vorbereitete Lernumgebung eintauchen 
können. 
 
Das pädagogische Team führte drei Fortbildungsmodule durch. Entsprechend der 
Schulentwicklungsziele wurde die Evaluation des Methodencurriculums ab-
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schließend ausgewertet und die sich daraus ergebenden Überarbeitungsschritte 
wurden eingeleitet. Während die Lehrkräfte der Grundschule auch die Konse-
quenzen aus der Einführung des neuen Lehrwerkes im Methodencurriculum 
verankern mussten, planten die Sekundarlehrkräfte die Methodenwoche, mit der 
auch dieses Schuljahr wieder der Auftakt in das Schuljahr gemacht wurde. 

 
In verschiedenen Schulentwicklungszie-
len des Schulprogramms wurde festge-
legt, dass Austausch und Beratung auf 
der Basis von kollegialer Unterrichts-
hospitation zu erfolgen hat. Die Evalua-
tion des Durchganges im vergangenen 
Schuljahr wurde unter die Lupe ge-
nommen, neue Schwerpunkte wurden 
erarbeitet, Beobachtungsziele festgelegt 
und die Arbeitsgruppen sowie der Ter-
minplan festgezogen. 
 
Ein weiteres Fortbildungsthema war die 

weitere Verbesserung der Qualität des Förderunterrichts für Schüler mit Defiziten in 
der deutschen Sprache. Hier hat unsere neue Kollegin Saniye Sarikaya, die Expertin 
auf diesem Gebiet ist, wertvolle Denkanstöße liefern können. Sie hat in ihrem 
Heimatbundesland neben der „normalen“ Unterrichtsarbeit schwerpunktmäßig in 
diesem Bereich gearbeitet und hat uns aus Deutschland sehr viele neue Materialien 
mitgebracht. 
 
Insgesamt ist unser Team für dieses Schuljahr wieder einmal sehr gut aufgestellt. Mit 
den vier neuen Lehrkräften kann das gesamte Spektrum fachlicher und päda-
gogischer Aufgaben vom Kindergarten bis hin zum IB-Diploma kompetent bewältigt 
werden.  
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Trotz der leider weiter gesunkenen Schülerzahlen können wir Dank der Förderung 
durch Bund und Länder der Bundesrepublik Deutschland mit der Entsendung von 
drei Auslandsdienst-Lehrkräften und einer Bundesprogramm-Lehrkraft aus dem 
Binnenschuldienst und durch die Unterstützung des Fördervereins, in dem sich in 
Taipei ansässige deutsche Firmen zusammen geschlossen haben, um die Schule 
durch Projektfinanzierung unterstützen, auf höchstem Qualitätsniveau das deutsche 
Schulprogramm in der Taipei European School weiter fahren, obwohl wir mit der 
neuen Besteuerung der Einkommen der Mitarbeiter und der Zahlung von Versor-
gungszuschlägen heftigen finanziellen Herausforderungen ausgesetzt sind. 
 
 
Die neuen Lehrkräfte stellen sich vor 
 
Saniye Sarikaya 
 
Nihao! 
 
Ich bin nicht sehr lange in Taipei, aber ich kann in jedem 
Fall sagen, dass es mir hier gefällt und ich mich wohl 
fühle. Schon am ersten Tag bei der Ankunft wurde ich 
vom Kollegium herzlich in Empfang genommen und 
wusste: Hier bin ich richtig. 
 
Die Menschen hier sind sehr freundlich und hilfsbereit. 
Man hat nicht das Gefühl, dass hier einem wirklich etwas 
fehlt, außer natürlich die Freunde und die Familie. 
 
Von der Schule, der Ausstattung und vor allem von den 
Kindern bin ich ganz begeistert. Ich freue mich jetzt schon 
auf eine tolle Zusammenarbeit! 
 
Als Fachkraft für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sowie 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) komme ich sowohl an der Grundschule als auch im 
Sekundarbereich zum Einsatz. Neben Sachunterricht und Ethik in der 3./4. Klasse 
und Deutsch im 1./2. Schuljahr übernehme ich auch Teilstunden im Fach Deutsch in 
der 6. Klasse. Dadurch habe ich die Gelegenheit, unterschiedliche Bereiche kennen 
zu lernen. Ich bin sicher, dass es ein spannendes Arbeiten sein wird. 
 
Nun zu meiner Person: 
 
Ich bin 39 Jahre alt und komme ursprünglich aus der Türkei. Aufgewachsen bin ich in 
Köln und bin dankbar dafür, dass ich von der offenen und herzlichen Art der Kölner 
geprägt wurde. 
 
Ich reise sehr gerne und habe schon einige Länder gesehen, wie Neuseeland, 
Indien, Sri Lanka, Russland und viele Länder Europas. Mein besonderes Interesse 
gilt der Auseinandersetzung mit neuen Sprachen und Kulturen. So freue ich mich 
über jedes neue chinesische Wort, das ich täglich dazu lerne. In meiner Freizeit lese, 
schreibe und wandere ich gerne. 
 
Ihre Saniye Sarikaya 
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Bernd Esch 
 

Ich unterrichte seit Anfang des neuen Schuljahres an der 
Deutschen Schule Taipei und möchte dies zum Anlass 
nehmen, mich kurz vorzustellen.  
 
Ich stamme aus der alten Römerstadt Trier. Meine 
Unterrichtsfächer sind Deutsch und Englisch. Meine 
Lehrerlaufbahn hat mich an verschiedene Orte im In- und 
Ausland, so etwa nach Seoul in Südkorea, geführt, an 
denen ich unter anderem auch große Erfahrung im 
Bereich Deutsch als Fremdsprache gesammelt habe. Ich 
bin Asien als Kulturraum sehr eng verbunden, daher freue 
ich mich ganz besonders, an der Deutschen Schule Taipei 
tätig zu sein. Ich habe mich hier – nicht nur aufgrund 
meiner Asienerfahrung - auf Anhieb wohlgefühlt.  
 

In meiner Freizeit fotografiere ich sehr gerne, darüber hinaus treibe ich Sport (vor 
allem Mountainbiken, Joggen, Bergwandern).  
 
 
Annegret Arnold 
 

Liebe Eltern, 
 
mein Name ist Annegret Arnold und ich wurde 1968 in 
Überlingen am Bodensee geboren. 
 
Nach meiner ersten Auslandserfahrung als Au / pair in 
Rom hatte ich schon vor meiner Ausbildung mit Kindern 
aus mehrsprachigen Familien erste Erfahrungen. Mir war 
nach meiner Rückkehr klar, dass ich eines Tages wieder 
im Ausland arbeiten würde. 
 
Seit  meiner Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzie-
herin 1992 war ich in verschiedenen Einrichtungen tätig. 

 
Im Januar 2010 ging ich dann endlich mit meinem Sohn nach China / Peking. Dort 
verbrachten wir die letzten 2,5 Jahre. Ich war als Gruppenleitung einer Kinder-
gartengruppe im Kindergarten der Deutschen Botschaftsschule angestellt. Mein 
Sohn absolvierte im Sommer dort sein Abitur. Er entschied sich zum Studium nach 
Deutschland zu gehen, während ich mich für ein weiteres Ziel „Taiwan“ entschied. 
 
Und so bin ich in Taipei gelandet. Ich bin sehr freundlich aufgenommen worden und 
freue mich auf meine Aufgaben hier im Kindergarten der deutschen Sektion der 
Taipei European School. 
 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
sowie mit den Eltern und vor allem auf die bevorstehende Zeit mit Ihren Kindern! 
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Helga Averbeck 
 
 
Hallo, 
 
mein Name ist Helga Averbeck. 
 
Ich komme mit meinem Mann aus dem schönen 
Münsterland nach Taiwan um bereits zum dritten Mal 
an der Taipei European School zu unterrichten und 
muss sagen, dass ich sehr froh bin wieder zurück zu 
sein. 
 
An vielen deutschen Schulen im Ausland habe ich 
bereits Station gemacht: In Mexiko und Ecuador, in 
Argentinien und Guatemala, in Pakistan, China, 
Nigeria und Tschechien.  
 
Von überall habe ich gute Ideen und Anregungen 
mitgebracht und meinen Erfahrungsschatz erweitert, 
den ich nun mit unseren Schülern, meinen tollen 
Kollegen und Eltern der Europäischen Schule teilen 
möchte. 
 
Wohlan!  
 
Ich freue mich auf ein ereignisreiches neues Schuljahr an meiner absoluten Lieb-
lingsschule zusammen mit den Schülern meiner Klasse 1 / 2.  
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Kindergarten 
 
Die Drachen-Panda-Kinder 
von Annegret Arnold 
 
Herzlich Willkommen in der Drachen-Panda-Gruppe hieß es am ersten Tag für Zoe, 
Anna, Maximilian und Annegret Arnold! Zu Beginn steht in der diesjährigen, ge-
meinsamen Kindergartenergruppe das Kennenlernen und Eingewöhnen im Vorder-
grund. Im Kindergarten gibt es eine Fülle von Alltagssituationen, in denen die Kinder 
spielerisch ihre Fingerfertigkeiten üben und weiterentwickeln können.In den nächsten 
Wochen werden verschiedene Aktivitäten zu den Themen „ Das bin Ich“ und „meine 
beiden Hände“ angeboten. 
 
Wir sind die Drachen-Panda-Kinder!! 
 

 
 
Grundschule 
 
Es ist Zeit ... Zeit für die Schule! 
von Oliver Günter 
 
Es gibt eine Zeit zum Lernen und Arbeiten und auch eine Zeit zum Reisen und 
Erholen. Letztere war am 20. August 2012 für unsere Schülerinnen und Schüler 
vorbei. Und so fanden sich alle wieder in der Schule ein - neugierig darauf, wie wohl 
die ersten Schultage anlaufen und die neuen Lehrerinnen Frau Helga Averbeck und 
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Frau Saniye Sarikaya so sein werden. Der erste Schultag verlief für alle ruhig und 
ohne besondere Vorkommnisse und Nebenwirkungen. 
 
Am zweiten Schultag kamen dann auch unsere Erstklässler zur Schule. Sie wurden 
von uns um acht Uhr im Amphitheater in Empfang genommen. Eingestimmt mit 
Fotos aus dem Vorjahr, eröffnete Helene aus der dritten Klasse unsere 
Einschulungsfeier. Laut rief sie in die Runde: "Es ist Zeit!" Doch Zeit für was? Zeit 
zum Fußballspielen, zum Faulenzen? Das fragten sich einige Schülerinnen und 
Schüler, die sich zu ihr auf die Bühne gesellten. Schnell wurden die hinzugekom-
menen Kinder von Helene aufgeklärt: "Nein, es ist Zeit für Schule!"  
 
Da ging es dann auch schon los: Mit einem wilden Tanz zu dem Lied "Ke Nako! Es 
ist Zeit!", das übrigens anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2010 komponiert und 
von unserer Jill Lin einstudiert wurde. 
 
Unser Schulleiter, Herr Emmanuel Fritzen, eröffnete nun offiziell die Feierlichkeiten 
und begrüßte alle anwesenden Eltern, Kinder, Lehrer - und natürlich unsere neun 
Erstklässler, die voller Stolz ihre Schultüten mitgebracht hatten.  
 
Frau Helga Averbeck holte die "Neuen" auf die Bühne und gab ihnen schon ihre 
erste Aufgabe: Mit Hilfe eines Sternenpuzzle - passend zu unseren neuen Lehr-
werken "Einstern" und "Einsterns Schwester" - fanden sich Paare bestehend aus 
einem Erstklässler und einem Zweitklässer. So erhielt jeder Erstklässler seinen 
"Paten", der sich fortan um ihn kümmern und ihm helfen sollte. 
 
Bevor die Erstklässler von ihren "Paten" in das Klassenzimmer geführt wurden, 
sangen die Kinder der Klassen zwei bis vier noch das Lied "Ihr geht jetzt zur Schule", 
von mir auf der Gitarre begleitet. Und dann ging es auch gleich los mit Lesen, 
Schreiben und Rechnen. - Ich wünsche allen ein erfolgreiches Schuljahr 2012/2013! 
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Schule allgemein 
 
 
 
Herbstfest der Taipei European School 
eingereicht von Patricia Tseng, Abteilungsdirektorin PR 
 
 
 

 
 
 



Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 31. August 2012 – Seite 10 

Aus dem Schulumfeld in Taipei 
 
Gemeinsam auf dem Weg 
 
Liebe deutschsprachige Gemeinde in Taipei, 
liebe Interessierte, 
 
herzlich willkommen in oder zurück in Taipei. 
Ich  hoffe  Sie  alle  hatten  einen  erholsamen 
Sommer  und  denjenigen,  die  neu  in  Taipei 
sind,  ist  die  Umstellung  und  das  Einleben 
geglückt.  Wie  jedes  Jahr  nach  der 
Sommerpause  beginnen  auch  wir  als  evan‐
gelische  Gemeinde  im  September  mit 
unseren Gottesdiensten. Dazu  lade  ich  recht  herzlich  ein. Vier Mal  im  Jahr werde  ich  als 
Pfarrer  der  Evangelischen Gemeinde Deutscher  Sprache  in Hongkong  für  ein  verlängertes 
Wochenende  in  Taipei  sein  und  neben  dem Gottesdienst,  Konfirmandenunterricht  geben 
(wenn gewünscht),  in der Schule sein und auch sonst für Gespräche zur Verfügung stehen. 
Und  auch  wenn  einige  von  Ihnen  schon  von  diesem  Angebot  gehört  haben  und  mich 
vielleicht kennen, will ich mich doch noch einmal kurz vorstellen:  
 

Mein  Name  ist  Pfr.  Hanns  Hoerschelmann  und  ich  leben mit meiner 
Familie  seit  fast  sieben  Jahren  in  Hongkong.  Zu  der  Familie  gehören 
meine  Frau  Dr.  Gabriele  Hoerschelmann  sowie  unsere  beiden  Kinder 
Jakob  (10 Jahre) und Paula  (7 Jahre). Seit Sommer 2011 bin  ich Pfarrer 
der  Evangelischen  Gemeinde  Deutscher  Sprache  in  Hongkong  und  in 
diesem Zusammenhang auch  für die Betreung der Gemeindegruppe  in 
Taipei  zuständig.    Vor  2011  war  ich  Studierenden  Pfarrer  und 
International  Student  Coordinator  am  Lutheran  Theological  Seminary, 
Hong  Kong,  an  dem meine  Frau  als  Dozentin  tätig  ist.  Davor war  ich 
Gemeindepfarrer in Genf und Bayreuth. 

 
Ich  würde  mich  freuen,  Sie  bei  meinem  Besuch  in  Taipei  wiederzusehen  oder  kennen‐
zulernen und bin gespannt auf die persönlichen Begegnungen. Die erste Gelegenheit dazu 
bietet sich am: 
 

Sonntag, den 23. September um 15:00 Uhr in der Mother of God Church. 
 
Dort wollen wir wie in dem vergangenen Jahren gemeinsam Gottesdienst feiern und danach 
bei  Kaffee  und  Kuchen  etwas  zusammen  sein.  Das  Thema  des  Gottesdienstes  wird  sein 
„Gemeinsam auf dem Weg unter Gottes Segen“. 
 
Mit den besten Segenswünschen grüßt Sie Ihr 

Pfr. Hanns Hoerschelmann 
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Herzliche Einladung zum  

evangelischen Gottesdienst  
in deutscher Sprache: 

 
Am  

Sonntag, 
23. September 2012 

um 15 Uhr 
 feiern wir einen  

Familiengottesdienst  
mit Abendmahl 

 
 

 
 

Ort: Mother of God Church 
 in Tien Mou  

(171 Chung Shan North Road, Sec.7, am Kreisverkehr). 
 

 
Nach dem Gottesdienst sind Sie herzlich willkommen  

zu einem gemütlichen Beisammensein.  
Jeder und jede möge dazu etwas zu Essen/Trinken mitbringen  

(Kaffee, Saft, Kuchen o.ä.). 
 
 

 
 
Kontakt: 
Pfarrer Dr Hanns Hoerschelmann          Tel: 00852 2553 0321 
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache Hongkong    Mobil: 00852 9573 2977 
Shouson Villa Block B, G/F           Email: pfarrer@egdshk.org  
Shouson Hill Road            www.egdshk.org 
Hong Kong SAR 
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 
 
 
Praktikantin sucht Unterkunft 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mein Name ist Lisa Brokemper, ich bin 20 
Jahre alt und studiere Mathematik und Phy-
sik auf Lehramt an der Uni Bonn. Vom 18. 
Februar bis zum 22. März 2013 werde ich ein 
Praktikum an der „Taipei European School“ 
absolvieren und freue mich jetzt schon riesig 
auf diese Zeit! 
 
Asien fasziniert mich sehr - vor knapp zwei 
Jahren habe ich ein ähnliches Praktikum in 
Thailand gemacht, was mir sehr gut gefallen 
hat. Somit ist diese Gegend nicht voll-
kommenes Neuland für mich, jedoch kann 
ich es kaum erwarten, neue Erfahrungen zu 
sammeln und das taiwanesische Leben 
kennen zu lernen. 
 
Daher würde ich mich sehr freuen, über 
diese Annonce eine Gastfamilie zu finden, 
die mich für den oben genannten Zeitraum 
(eventuell auch einige Tage davor und da-
nach) aufnimmt, gerne gegen Bezahlung. 
Auch für andere Vorschläge, in Taipei 
unterzukommen, bin ich natürlich offen. 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse! Ich würde mich 
freuen, Sie nächstes Jahr in Taipei kennen zu lernen! 
 
So können Sie mich erreichen: 
 
LisaBrokemper@gmx.de 
 
Lisa Brokemper 
Endenicher Allee 68 
53115 Bonn 
Telefon: 0049 228 36023872 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Lisa Brokemper 
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Freundliches deutsches Mädchen sucht Arbeit 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mein Name ist Robin Grammozis, ich bin 22 Jahre alt und mache für den Zeitraum 
von sechs Monaten mein Working Holiday auf dieser wunderschönen Insel Taiwan. 
 
Seit ich vor zwei Jahren im Urlaub hier war, habe ich mich in dieses Land verliebt. 
Kaum woanders habe ich so viele freundliche Menschen getroffen wie hier. So 
träumte ich von dem Tag an hier einmal mehr zu lernen über die Kultur und die 
Sprache. Auch andere Gründe motivieren mich hierzu, aber die würde ich lieber in 
einem persönlichen Gespräch erzählen. 
 
Um mir diesen Traum finanzieren zu können, bin ich auf der Suche nach Arbeit oder 
Gelegenheitsjobs. Diese Tätigkeit kann sein, Babysitten, Haushaltshilfe, Hundeaus-
führen, Hundetrainieren, technische Reparaturen an Notebooks, Fotografien oder 
sonstige andere Arbeiten. Was dies betrifft bin ich für jeden TWD dankbar und jede 
Arbeit die ich finden kann. 
 
Auf Anfrage sende ich ihnen gerne alle Referenzen und eine kurze Beschreibung 
meiner Erfahrungen im gewünschten Bereich. 
 
Wenn sie also Interesse haben oder vielleicht sogar wissen, wer noch jemanden 
sucht, wäre ich Ihnen sehr dankbar wenn sie sich bald bei mir melden würden. 
 
Ich freue mich schon heute sie bald kennenzulernen und wünsche bis dahin alles 
Gute.  :-D 
 

 
Kontaktdaten: 
AkyAky@hotmail.de 
 
Telefonnummer: 
0970393154 
 
Liebe Grüße, 
Robin Grammozis 
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Bild des Monats 
 

 
 
 
 
 
 

Kontraste am Lotossee in Kaohsiung 

 
 
 

Foto: Eric Braal 


