
 

  

 Hallo liebe Gastfamilie 

 

Meine name ist Angie Juliana Fajardo Pérez, Ich bin 23 Jahre alt und Ich bin 

studentin von chemieingenieurwesen. Ich komme aus Kolumbien und Ich 

lebe in Bogotá.  Dort Ich wohne zusammen mit meinen Groβmutter und mein 

Vater wohnt in unserer Nähe.  

 

Meine Groβmutter heiβt Myrian Nohemi López, Sie ist eine sehr süβe, fleiβige 

Frau. Mein Vater heiβt Alexander Fajardo López und er arbeitet mit der 

Regierung zusammen, Wir haben eine sehr enge Beziehung. Ich habe keine 

Brüder oder Schwestern. 

 

Ich habe eine Tante, Carolina, Sie lebt in Barranquilla mit seine Töchter 

Isabella und Valeria. Sie arbeitet auch mit der Regierung zusammen. Meine 

Cousins sind Sergio und Julian, Sergio ist 26 Jahre alt und er lebt in USA, und 

Julian ist 33 Jahre alt und er lebt mit seiner Frau in Kanada. Meine familie ist 

mir sehr wichtig, Ich liebe es, Zeit mit ihnen zu verbringen. 

 

Ich habe 2013 die Schule La Merced abgeschlossen und am 2014 begann 

ich mein Studium der Chemieingenieurwissenschaften in Jorge Tadeo 

Lozano Universität. Am 2014 absolvierte ich meinen Englischkurs am Centro 

Colombo Americano und Kenntnisse auf einem Niveau von Englisch B2 

erworben. 

 

In meiner Freizeit mache ich körperliche Aktivitäten wie Basketball spielen 

und schwimmen. Ich lese und tanze gerne, um mit meiner Familie und 

Freunden zusammen zu sein und auch, ich habe ein kleines Unternehmen 

der handgefertigten Stickerei. 

 



 

  

 

Ich arbeite seit 4 Jahren mit Kindern, um ihre Schularbeit zu beraten und zu leiten, 

meine Kenntnisse der Grundlagenwissenschaften wie Mathematik, Chemie und 

Physik haben es mir ermöglicht, ihnen zu helfen. Ich habe zu Hause mit Kindern 

zwischen 2 und 15 Jahren Begleitungsarbeiten durchgeführt. Normalerweise 

mache ich Aktivitäten wie das Kochen des Abendessens für sie, sie ins Bett 

bringen, tanzen, malen, singen und Schularbeiten machen.   

 

Ich helfe Kindern gerne, ihre Kreativität zu steigern und ein gesundes Leben zu 

führen, Sport zu treiben oder spielerische Aktivitäten für sie zu machen. Ich denke, 

ich habe auch viel von ihnen lernen und eine emotionale Bindung zu ihnen 

schaffen können. 

 

Ich habe Erste-Hilfe-und Schwimmkurse gemacht, in der Regel schwimmen 3 mal 

pro Woche. Mein Führerschein ist neu, so dass ich nicht viel Erfahrung darüber 

habe, aber ich versuche, mindestens 3 mal pro Woche zu fahren und mein Wissen 

zu stärken. 

 

Ich möchte ein Au-pair sein, weil ich meine Deutschkenntnisse verbessern 

möchte und ich denke, es ist einfacher, es in Deutschland zu tun. Außerdem 

möchte ich mehr über ihre Kultur wissen und natürlich neue Menschen und Orte 

kennenlernen. Ich denke, das ist eine wirklich gute Gelegenheit, als unabhängige 

Frau zu wachsen und sich auch um sie zu kümmern. Kinder waren schon immer 

eine gute Gesellschaft und ich weiß, dass ich mich um sie kümmern kann, als 

wären sie meine Geschwister.   wissen, dass ich meiner Gastfamilie eine gute 

Einstellung, so viel Liebe, Vertrauen und Komprehesion bieten kann. 

 

Abschließend möchte ich Ihnen so herzlich danken, dass Sie meinen Brief gelesen 

haben. Ich hoffe, Sie bald zu treffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




