
Liebe Gastfamilie, 

 

Ich hoffe, dass sehr gut bei euch ist. Mein name ist Wendy Elizabeth Camacho Quiceno, ich bin 23 

Jahre alt und ich bin Kolumbianerin. Meine Muttersprache ist Spanisch, aber ich spreche Englisch  

(C1) und Deutsch (B1). 

 

Meine Familie besteht aus mein Vater, Luis Fernando Camacho Modesto 

(er ist 56 Jahre alt, er ist Psychologe aber er arbeit als Technologie-

Vermessungs-Supervisor), meine Mutter, Claudia Patricia Quiceno Raigosa 

(sie ist 46 Jahre alt und sie ist Händlerin von Beruf), mein Bruder, Fernando 

Andres Camacho Quiceno (er ist 20 Jahre alt und er studiert Mecatronic 

Engineering und Business Administration) und meine Halbschwester, 

Elayne Patricia Camacho Castaño (sie ist 26 Jahre alt, sie ist Mutter von 2 

niedlichen Kinder).  

Ich bin ein Absolvent der Betriebswirtschaft bei der Adventist University of Colombia. Ich gehöre zu 

der Adventist Religion und Ruhe am Samstag (ich in die Kirche gehen und die Bibel zu lesen), ich 

esse kein Schweinefleisch oder Kuh oder Meeresfrüchte. 

Ich hatte zuvor die Gelegenheit, ein Au Pair in Deutschland zu sein, und ich denke, dass die Arbeit 

mit Kindern Ihnen eine lebenslange Ausbildung ermöglicht. Ich habe mit Kindern gearbeitet, seit ich 

15 Jahre alt war, als Teil eines Pfadfinderclubs. Ich habe Spaß, wenn ich von Kindern umgeben bin 

und ich mag es, mit ihnen zu arbeiten, zu lernen und mit ihnen zu wachsen. Die Kinder geben dir 

Leben. Dank der Pfadfindergruppe habe ich Fähigkeiten wie Handwerk und Wissen in verschiedenen 

Bereichen wie Natur und einige manuelle Fähigkeiten entwickelt. Ich sehe auch die Möglichkeit, ein 

Au Pair zu sein, um eine andere Kultur kennenzulernen, die deutsche Sprache zu verbessern und 

andere nahe gelegene Länder kennenzulernen. Ich habe Östereich gewählt, da ich meine deustche 

Sprache perfektioniere möchte und ich finde die Landschaften und die Geschichte der Musik, dass 

dieses schönes Land sehr interessant hat. 

Zu meinen Hobbys gehört das Singen, ich mag es zu reisen und neue Orte kennenzulernen (meistens 

Landschaften und Orte mit Geschichte), ich gehe gerne mit Freunden essen, schaue Filme, ich bin 

ein Sportler (ich übe Skaten) Ich gehe gerne ins Fitnessstudio Und spazieren gehen. Ich habe vorher 

Geige spielen gelernt, aber ich hatte keine Zeit, weiter an der Universität zu studieren, aber eines 

Tages würde ich es gerne wieder aufnehmen. Ich bin eine Person, die offen 

ist, neue Dinge zu lernen. 

Wie ich bereits erwähnt habe, arbeite ich seit meinem 15. Lebensjahr mit 

Kindern. Ich bin Teil einer Pfadfindergruppe, die mit Kindern zwischen 6 und 

14 Jahren arbeitet und alles über Camping, Gott und Freizeitaktivitäten lehrt. 

Kinder strahlen Glück, Freude, Energie aus, machen Spaß und ich interagiere 

gerne mit ihnen. 



Ich war 1 Jahr Au Pair in Deutschland, daher bin ich bereits mit dem Au Pair Programm im Ausland 

vertraut. Mit meiner deutschen Familie hatte ich kein Problem, meine 

Aufgabe war es, das Kind zur Schule zu bringen, machte ihm Frühstück und 

Abendessen, spielte mit ihm, programmierte Freizeitaktivitäten, brachte 

ihm etwas Spanisch bei und brachte es manchmal ins Bett . Ich habe ein 

Schwimmzertifikat, ein Erste-Hilfe-Zertifikat, einen Führerschein, ein 

Englisch- und ein Deutsch-Sprachzertifikat, ich mag Kunsthandwerk und 

deshalb lerne ich mehr über dieses Thema. 

 

Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie gebraucht haben, um den Brief zu lesen, und hoffe, Sie bald zu 

treffen. 

 

Bis bald! 

 

Viele und liebe Grüsse, 

Wendy.  

 


