Praktikum auf den Philippinen
Hallo, ich bin Kathi und habe nach meinem Abitur 2016 ein
6-monatiges Praktikum mit CPI auf den Philippinen gemacht. Du
wirst während deiner Zeit das komplette Projekte kennenlernen
und in allen Bereichen involviert sein. Du lebst hier mit einer/m
weiteren Praktikanten/in in einer eigenen Wohnung im obersten
Stock des Home for Boys: Wohnzimmer, Bad, 2 Schlafräume und eine Terrasse
mit schönem Ausblick über Metro Manila.
Du kommst in den Genuss eine komplett neue Kultur
kennenzulernen. Philippinisches Essen, das immer aus Reis
und einer Beilage besteht, Klamotten von Hand waschen,
was hier oft für die Familien üblich ist und das Lernen von
Wörtern einer neuen Sprache. (Du kannst dich auf Englisch
mit vielen gut verständigen, aber nur begrenzt mit den
Kindern; Tagalog lernen wäre hilfreich, aber es geht auch ohne)

Mir hat die Zeit sehr gut gefallen. Ich habe es genossen,
Zeit mit den wunderbaren Kindern zu verbringen,
Programme für sie zu gestalten, ihre persönlichen
Geschichten zu erfahren, zu sehen wo sie leben und Ihnen
Jesus unseren Retter näher zu bringen.
Die Philippinen waren am Anfang für mich wie eine andere
Welt, da die Kulturen und die Denkweisen sich sehr von der
deutschen Kultur unterscheiden. Doch mit der Zeit gewöhnt
man sich daran, auch an die Insekten, die krähenden Hähne und das Karaoke zu
jeder Uhrzeit ☺
Die Menschen, die ich hier kennenlernen durfte haben meine 6 Monate zu den
schönsten Monaten meines Lebens gemacht. Die Zeit mit den Kindern ist einfach
unersetzbar und zu sehen, was Gott in ihrem Leben macht!
Wenn du mit Kindern und Jugendlichen zusammen sein möchtest, dich
weiterentwickeln und selbstständiger werden möchtest, bereit bist, einfach zu
leben, Offenheit mitbringst, in einer anderen Kultur zu leben und eine wertvolle
Zeit mit Gott erleben möchtest, kann ich dir nur empfehlen dich bei CPI zu
bewerben!

Dein neues Zuhause auf den Philippinen...

