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Go.for.europe – Als Malerazubi in England
Melton Mowbray
Eines Tages kam in meiner Berufsschule eine Lehrerin zu mir, drückte mir einen Flyer in die Hand
und meinte: „Wäre das nichts für dich?“
In Händen hielt ich einen Flyer von „Go for Europe“, einer Organisation, die Auslandsaufenthalte
für Auszubildende im Handwerk vermittelt.

Und meine Lehrerin hatte Recht! Abgesehen davon, dass ein längerer Auslandsaufenthalt allein
schon eine willkommene Abwechslung zum Ausbildungsalltag ist, passte das Projekt auch gut in
meine Zukunftsplanung. Man verbessert seine Sprachkenntnisse, lernt ein fremdes Land und seine
Bewohner besser kennen, und zeigt zukünftigen Chefs, dass man die Initiative ergreifen und
flexibel sein kann.

Mein Zielort war eine Kleinstadt namens Melton Mowbray, in der Mitte Englands gelegen. Sie ist
eine Stunde Autofahrt von
Birmingham entfernt, wo ich
mit dem Flugzeug landete.

Melton Mowbray besteht aus
Einfamilienhäusern in Backsteinbauweise mit vielen
gepflegten Grünflächen.

Der Betrieb, in dem ich mein Praktikum absolvierte, war ein kleiner Betrieb, mit einer Chefin und
einem Mitarbeiter. Da das Wetter in England im März unbeständig ist, haben wir ausschließlich
innen gearbeitet. Im Gegensatz zu Deutschland, gibt es in England viele Backsteinfassaden,
weshalb Maler und Lackierer außen fast nur dann tätig werden, wenn es um Fenster und Türen geht.

Vom ersten Tag an war ich integriert und wurde mit den gleichen Tätigkeiten betraut, wie die
Chefin und ihr Mitarbeiter auch. Dazu gehörte es, Oberflächen zu schützen, Tapeten zu entfernen

und zu kleben, Wände und Decken vorzubereiten und zu streichen. Holzwerk war zu schleifen, zu
verspachteln und zu lackieren und im Anschluss musste wieder alles aufgeräumt und sauber
gemacht werden.

Weil ich in meiner Lehre in Baden-Württemberg sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
ausgebildet werde, hatte ich schon einige Übung in den mir gestellten Aufgaben.
Wie hoch die deutsche duale Ausbildung im Ausland angesehen ist, konnte ich während des
Auslandsaufenthaltes spüren. Schon am zweiten Tag zeigte Liz, meine Chefin, sich beeindruckt,
nachdem ich auf eigene Verantwortung eine Decke
gestrichen hatte, während Sie und ihr Mitarbeiter in
einem anderen Zimmer tätig waren.

Es war ein guter Anfang und ein schönes Gefühl,
aufgrund meiner bisherigen Erfahrung bei allem
mitarbeiten zu können.
Um ehrlich zu sein, war ich am Anfang überrascht
darüber, „dass mir nicht mehr auf die Finger
geschaut wurde“, sondern dass man mich gleich als
vollwertiges Mitglied behandelte und mir
Verantwortung übertragen wurde. Ich konnte
erkennen, wie viel ich seit Beginn meiner
Ausbildung schon gelernt hatte.

Allerdings bereiteten mir dort übliche Strukturtapeten immer wieder Schwierigkeiten, da ich damit
in Deutschland noch nie gearbeitet hatte und mir somit die Übung fehlte. Da die Engländer jedoch
sehr hilfsbereit waren und sich die Zeit nahmen, mir alles genau zu zeigen, war das dann doch nicht
so problematisch.

Nachdem ich bei meiner Gastfamilie war fiel mir auf, dass englische Häuser von innen für
gewöhnlich viel bunter sind, als Häuser in Deutschland und dass es dort generell eine größere
Bandbreite an Strukturtapeten, Vinyltapeten und Vliesen gibt. Das freute mich natürlich ungemein,
da ich ohnehin lernen wollte, wie man fachmännisch tapeziert. Ein paar Tage später bekam ich
Privatunterricht von meinem Kollegen und konnte mich dabei sogar im Hause meiner Chefin
ausprobieren.

Die Engländer schienen auf den ersten Blick wahre Liebhaber der bei uns etwas aus der Mode
gekommenen Wandbekleidungen zu sein.

Später durfte ich dann auch eine Strukturtapete bei
Kundschaft kleben, während meine Chefin daneben
stand und mir Ratschläge gab.

Von den Materialien, die in England verwendet wurden,
kannte ich nur einen Bruchteil.
Statt lösemittelhaltiger Lacke, wurden hauptsächlich
wasserbasierte Farben und Lacke verarbeitet, die
umweltfreundlicher sind, schneller trocknen und
weniger schädlich für die damit arbeitenden Kollegen
sind.
Dass sie schneller trocknen als lösemittelhaltige Lacke
hat vor allem den Vorteil, dass sie an einem Tag
mehrmals überarbeitet werden können und sich somit
eine Zeitersparnis ergibt.

Da mein Betrieb in Deutschland viel außen arbeitet, war die Zeit in England für mich eine
willkommene Abwechslung.
Ich konnte viel über Gestaltung von Innenräumen lernen und dabei mit unterschiedlichen Pinseln
Erfahrungen sammeln.

Ganz nebenbei hat sich auch mein Englisch verbessert und ich habe viele Fachbegriffe gelernt, die
ich als Maler gut gebrauchen kann.

Bei meinem Auslandsaufenthalt hat mich am meisten gefreut, dass ich so schnell ich in das Team
aufgenommen wurde und dass die Beziehungen zu der Chefin, meinem Kollegen, und den Kunden
so freundlich und ungezwungen waren. Ich durfte alle bei ihrem Vornamen ansprechen.
Die Arbeitsatmosphäre war entspannt und es gab viele Teepausen, in denen wir uns über Gott und
die Welt unterhielten, was die Vorfreude auf den nächsten Arbeitstag steigerte. Generell nahmen
sich die Mitarbeiter des englischen Betriebes die Zeit, mir Sachen zu zeigen und zu erklären.

Schwierigere und neue Sachen, in denen ich noch wenig Erfahrungen gesammelt hatte, wurden
zuhause bei meiner Chefin ausprobiert. Zudem war es sehr spannend, sich in die Wohnkultur der
Engländer einzufühlen, da der Farb- und Tapetengeschmack der englischen Kunden sich sehr von

den Geschmäckern unserer Kunden in Deutschland unterscheidet. Fast jede Innenwand hat in
England eine andere Tapete und jeder Raum eine andere Farbe.

Falls du jetzt auch Lust auf ein Praktikum im Ausland haben solltest und spürst, dass dein Beruf dir
Spaß macht, kann ich dich nur dazu ermutigen.
Jetzt mal ehrlich: was ist besser, zuhause in der Alltagsroutine zu stagnieren oder im Ausland ganz
neue Erfahrungen zu machen?

Du hast Angst, dass dein Betrieb oder deine Gastfamilie übellaunig ist, und du nicht mit ihnen klar
kommst? In aller Regel nehmen diese Leute Auszubildende aus Deutschland, weil sie Interesse an
ihnen haben und nicht, weil sie das unbedingt müssen.
Wie immer gilt das Sprichwort: „Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es auch wieder
heraus.“
Oder wie ein englischer Reisender im Flugzeug zu mir sagte: „The more you give, the more you
get.“
Falls du kein Geld für eine solche Unternehmung hast, mach dir darüber keine Sorgen und suche dir
eine Organisation, die deinen Auslandsaufenthalt fördert und ihn für dich organisiert.
So bleibt nur ein kleiner Eigenbetrag, den du selbst finanzieren musst.
Solange dir deine Arbeit Spaß macht, ist es nicht schlimm, wenn du die Sprache nicht perfekt
beherrschst. Um deine Sprachkenntnisse weiter zu entwickeln, gehst du ja schließlich ins Ausland.
Dein Betrieb wird merken, dass du mit Freude am Werk bist und dir deine Fragen beantworten,
auch wenn du nicht gleich alles auf einmal verstehst.
Last but not least kannst du während deines Praktikums natürlich hervorragend deine Wochenenden
nutzen und die schönsten Ecken des Landes kennen lernen. Wer weiß, was für Schönheiten dort auf
dich warten...

2. Preisträgerin: Elifnur Ögrük

3. Preisträger: Jonas Schmitt

Praktikum im Le Cheval Blanc vom 01.06.-15.06.2017
Teil 1: Ich
Hallo liebe Leser dieses Berichtes, mein Name ist Jonas Schmitt. Ich bin Hotelfachmann in
Ausbildung und befinde mich gerade auf der Zielgeraden des zweiten Lehrjahres. Nächstes Jahr
also hätte Ich also vermutlich keine Zeit, um dieses Bericht zu schreiben, da Ich (hoffentlich) dann
mitten in den Abschlussprüfungen stecke. Im August 2015 begann Ich meine Ausbildung im
Pullman Stuttgart Fontana, einem großen Business Hotel in Stuttgart mit ca. 250 Zimmern. Mein
Arbeitsalltag besteht aus...naja, eigentlich habe Ich keinen festen Alltag und das ist gerade das
Schöne an meiner Ausbildung: Während dieser durchlaufe Ich alle Abteilungen des Hotels, alle paar
Monate bin Ich woanders, arbeite zu anderen Zeiten und mit anderen Leuten. Langeweile kehrt dort
nicht ein. Natürlich ist es hart, regelmäßig am Wochenende, Feiertagen, früh morgens, spät abends
oder gar nachts zu arbeiten, aber mit einem netten Team und abwechslungsreichen Aufgaben lässt
sich alles meistern und da der Mensch bekanntermaßen ein Gewohnheitstier ist, ist das alles auch
gar nicht so schlimm.
Teil 2: Das Projekt
Zugegeben, Ich war schon früh ein wenig frankophil. Als auf dem Gymnasium die Wahl zwischen
Französisch oder Latein getroffen werden musste, musste Ich nicht lange überlegen. Auch wenn
meine Noten immer nur im oberen Mittelfeld waren, gefiel die Sprache mir sehr und ich fing an,
mich für französische Musik und Filme zu interessieren. 2011 und 2012 nahm ich an
Schüleraustauschen teil, bei denen Ich den französischen Alltag besser kennen lernte. Als kleinen
Fehler sehe Ich es allerdings heute, dass Ich das Abitur in Französisch machte, da es wahrscheinlich
auf Englisch etwas besser geworden wäre. Naja, c'est la vie. Meine Zeit in der Berufsschule findet
nicht, wie bei den meisten Ausbildungsgängen üblich, wöchentlich statt, sondern blockweise. Das
heißt, man geht eine Zeit lang (manchmal mehrere Monate lang) ausschließlich in die Berufsschule.
Die Paul-Kerschensteiner-Schule in Bad Überkingen (quasi das Las Vegas von BadenWürttemberg) wird dann zu meinem Zuhause und Geislingen/Steige zu meiner Homebase, wo Ich
lebe, lerne, schlafe, esse und natürlich auch trinke.
Zwei meiner Lehrerinnen boten einen Kurs an, in dem man sein Französisch mehr intensivieren und
gastronomische Vorgänge auf französisch lernte. Das Ende dieses Projektes markierte ein
zweiwöchiges Praktikum in einem französischen Sternerestaurant im Elsass.
Teil 3: Meine Aufgaben

Im "Le Cheval Blanc" (zu Deutsch "das weiße Pferd"), einem Hotel mit 15 Zimmern und einem
Wellnessbereich im beschaulichen Örtchen Lembach, welches ca. 15 km hinter der Grenze zu
Rheinland-Pfalz liegt, werden die Gäste im mit zwei Michelin Sternen ausgezeichneten Restaurant
mit der feinsten traditionellen französischen Küche, edlen Weinen und perfektem Sevice verwöhnt.
Das kostet allerdings auch gutes Geld. Ich möchte nicht mit Zahlen um mich werfen, aber wenn Ich
mit meiner Freundin essen gehe, geben wir etwa so viel Geld aus, wie man in Lembach für eine
Vorspeise bezahlt. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe 2014 in einem Restaurant angefangen
zu arbeiten und während der Ausbildung auch meine Zeit im Service gehabt, ich kenne also die
Arbeit im Restaurant, trotzdem war Ich recht nervös und fühlte mich ein wenig unvorbereitet, denn
dieses Niveau an Küche und Service war mir nicht wirklich bekannt.
Das Cheval Blanc hat täglich Mittags und Abends geöffnet, sodass man (sofern genug Zeit war)
nachmittags eine Pause hatte, manchmal leider nur sehr kurz. Meine Aufgaben bestanden vor und
nach dem Service aus Aufräumen, Putzen und Vorbereiten: Die Gläser mussten gespült und wieder
verräumt werden, Teller und Besteck wurden poliert, der Käse aufgeräumt, die Macarons aufgefüllt
und die Tabletts gereinigt. Während des Services wurde das Essen von mir in der Küche am Pass
aufgenommen, in den Restaurantbereich gebracht und dem Hauptkellner übergeben werden. Dieser
servierte dann, manchmal mit mir zusammen, das Essen und erklärte den Gang, was wirklich nötig
war, denn die Gäste essen dort teilweise bis zu 11 Gänge, da würde Ich vermutlich auch den
Überblick verlieren. Der Unterschied beim Ansagen der Gänge lag darin, dass der komplette Gang
angesagt wurde. Also nicht, wie man es aus dem Alltag kennt "So, einmal das Schnitzel", sondern
"Meine Damen und Herren, wir servieren Ihnen nun die große Langustine aus der Bretagne,
gegrillt, Tartare mit Melisse, Salpicon von Fenchel, Mango und kandierter Tomate dazu eine Jus aus
Koralle", sodass jeder Kellner die komplette Speisekarte Wort für Wort auswendig können muss
und das auch noch auf mehreren Sprachen , da viele deutsche Gäste dort essen. Übrigens, das
Langustengericht war der bunteste Teller, den Ich je gesehen habe, man hätte es fast für ein Werk
von Gerhard Richter halten können. Mit großem Hunger sollte man sich allerdings dieses Gericht
nicht bestellen, denn wenn man will, könnte man das Kunstwerk in drei Bissen zu einem Banksy im
Magen verwandeln. Da Ich logischerweise derjenige war, der unter den Mitarbeitern am Besten
Deutsch sprach, durfte Ich einfachere Gerichte, wie den Gruß aus der Küche zu Beginn des
Aufenthaltes, den Gästen servieren und ansagen. Dies bereitete mir großen Spaß, da viele Deutsche
sich zunächst mit etwas Französisch abmühen und anschließend total überrascht und erleichtert
waren, sobald Ich den Mund öffnete, als würden Sie am anderen Ende der Welt einen Deutschen
treffen. Ich finde, 30 Autominuten von der Pfalz entfernt, ist es nicht gerade erstaunlich, einen
deutschen Muttersprachler anzutreffen, oder was denken Sie?

Teil 4: Stuttgart-Lembach
Welche in der Ausbildung erlebte und erlernte Erfahrungen und Fähigkeiten konnte Ich im Ausland
anwenden? Diese Frage ist meiner Meinung nach leicht zu beantworten. Da die Arbeit in der
Gastronomie natürlich sehr von der Praxis lebt, waren mir die Grundzüge jeder Arbeitsabläufe und
-schritte weitesgehend bekannt. Besteck polieren, Gläser spülen, Teller servieren, Gäste begrüßen
und Teller abräumen, das sind alles basic skills, die jeder Kellner, unabhängig vom Niveau im
Restaurant beherrscht. Was die Sprache anging, fühlte Ich mich ziemlich gut vorbereitet, die
meisten Fach- und Lebensmittelbegriffe waren mir bekannt, nur bei wenigen Arbeitsanweisungen
hatte Ich Probleme, etwas zu verstehen (außer bei einem der Kellner, der aus Paris kam. Die
Anderen meinten allerdings, dass Sie Ihn selbst oft nicht verstehen).
Natürlich ist die Arbeit in einem neuen Betrieb und ohne bekannte Kollegen zunächst ungewohnt,
aber Ich denke, gerade in der Gastronomie, einem Beruf, der wirklich nichts für Faule ist, dauert
eine Eingewöhnungsphase besonders kurz, da die Abläufe aus kleinen, aufeinanderfolgenden
Aktionen bestehen und nicht aus einem großen, langwierigen Prozess. Was mir allerdings zu Beginn
des Praktikums etwas Schwierigkeiten bereitete, waren die verschiedenen Gerichte: In unserem
Restaurant in Stuttgart gibt es gehobene schwäbische und internationale Küche. Nichts, was man
nicht vorher schon mal gesehen oder gegessen hat. Mit pochierten Morcheln, Flusskrebstartar,
Kaviar, gebratener Entenleber mit Liebstöckelconsommé oder einem Trüffelgouda habe Ich
allerdings wenig zu tun, was mir großen Respekt vor den Gerichten bereitet hat. Aber auch das legte
sich nach einigen Tagen, sodass Ich die mir zugewiesenen Aufgaben recht routiniert bearbeiten
konnte.
Teil 5: Lembach-Stuttgart.
Welche gesammelten Erfahrungen konnte Ich aus Frankreich mitnehmen? Nun, diese Frage finde
Ich wiederum etwas schwerer zu beantworten, schließlich unterscheidet sich die Klasse des
französischen Restaurants stark gegenüber dem in Stuttgart. Natürlich gibt es den sprachlichen
Aspekt, mein Französisch hat sich während dem Aufenthalt wieder stark verbessert, bzw. es wurde
aufgefrischt. Vor drei Jahren konnte Ich zwar einen langen Text über die wirtschaftliche Lage in
Guadeloupe verfassen, womit Ich heute wahrscheinlich etwas Probleme hätte, dafür komme Ich
jetzt in einer lauten, heißen Küche mit schnellen, teils genuschelten Anweisungen zurecht, sprich:
Mein Alltagsgebrauch der Sprache hat sich stark gebessert, was Ich in meinen Augen fast wichtiger
finde. Was ich allerdings gelernt habe, ist, während einer stressigen Situation im Restaurant, einen
besseren Überblick zu behalten, was in meinem Ausbildungsbetrieb vor allem für Veranstaltungen
enorm wichtig ist. Im Cheval Blanc finden ca. 50 Gäste Platz. Jeder Gast verspeist durschnittlich 6
Gänge, manche mehr, manche weniger. An einem Abend, in dem das Restaurant voll besetzt ist (wie

zum Beispiel der Pfingstsonntag, an dem Ich arbeitete), gehen nach Adam Riese also ca. 300 Gänge
über den Pass, was ein enormes Maß an Organisation und Disziplin erfordert. Die Fähigkeit der
Mitarbeiter dort, da den Überblick zu behalten, habe Ich, objektiv betrachtet, ein wenig
aufgenommen und kann dies nun in meinem Ausbildungsbetrieb anwenden, was das Arbeiten um
einiges einfacher und strukturierter erscheinen lässt (sofern man das nach einer Woche wieder
zurück im Hotel beurteilen kann). Ich fühle mich jedenfalls etwas sicherer, was große Gruppen und
viele Essen angeht, als zuvor.
Teil 6: Impressionen
Was hat mich am meisten beeindruckt? Nun, sehr vieles. Schwer würde mir fallen, eine Rangliste
dazu aufzustellen, daher folgt nun einfach eine Aufzählung. Zunächst natürlich das Essen. Ich habe
ja bereits in vorherigen Passagen ein wenig über einzelne Gerichte philosophiert, aber eine Sache
hat mir enorm imponiert: Das Gefühl, in einem Restaurant zu arbeiten und Essen zu servieren und
dabei zu denken: Es geht jetzt nicht viel besser, der Spielraum bis zur Spitze ist nicht mehr groß,
dieses Restaurant ist ziemlich weit oben. Nach einiger Recherche bin ich zu folgender Einordnung
gekommen: Weltweit gibt es ca. 120 Restaurants, die mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet
wurden. Geht man davon aus, dass jedes dieser Restaurants besser ist als alle Zwei-Sterne
Restaurants, wird man das Cheval Blanc in Lembach wohl irgendwo unter den 500 besten Betriebe
der Welt finden können. Leider findet man keine Statistik für die weltweite Anzahl der Restaurants,
sondern nur eine für Deutschland. Laut dieser gibt es in der Bundesrepublik ca. 75.000 Restaurants.
Nimmt man an, dass es in durchschnittlich 100 Ländern etwa genau so viele gastronomische
Betriebe gibt, kommt man auf 750.000, vermutlich eher mehr. Rechnet man der Einfachheit halber
also mit einer Million Restaurants weltweit, bedeutet das, dass das Cheval Blanc zu den Top 0,05%
der Restaurants gehört. Mit dieser Vorstellung im Kopf ist der Gedanke, dass man dort gearbeitet
hat gleich ganz anders. Aber genug Mathe für heute.
Wie bereits erwähnt, die Planung und Koordination, vor allem in der Küche ist enorm. Unter
Chefkoch Pascal Bastian arbeiten ca. 15 Köche gleichzeitig auf ca. 30qm und das mit enormen
Zeitdruck. Dennoch steht jedes Essen nach angemessener Zeit heiß vor dem Gast, obwohl sehr viele
Komponenten mitspielen. Jeder Arbeitsschritt ist minuziös geplant, jeder Koch ist ein kleiner Teil
der Kette, die schließlich zum fertigen Essen führt. Das wichtigste in der Gastronomie sind meiner
Meinung nach die Mitarbeiter. Nur glückliche Kühe geben Milch und nur zufriedene Mitarbeiter
arbeiten gut. Wenn man sich anschaut, welches Pensum die Angestellten dort absolvieren, kann man
es kaum glauben. Am Wochenende arbeiten die Kellner dort gut und gerne 16 Stunden am Tag, das
nur unterbrochen von zwei Essenspausen. Dennoch gibt es für sie keine schlechte Laune, wenig
Lust oder Trotz. Von morgens bis nachts sind sie auf Achse, immer mit einem Lächeln und einem

Witz. Das hat mich wirklich umgehauen. Ich glaube, dass es sie so mit Stolz erfüllt, in einem Laden
wie diesem zu arbeiten, dass es keine schlechten oder nervigen Tage gibt. Klar ist es hart und müde
wird jeder nach dieser Menge an Arbeit, Ich selbst habe täglich zwischen 11 und 13 Stunden
gearbeitet, dennoch scheint es für das Team dort keinen besseren Arbeitsplatz zu geben. Und
wahrscheinlich ist das Trinkgeld dazu noch ziemlich gut.
Was mich dazu noch beeindruckt hat, allerdings etwas im negativen Sinne, war die Heroisierung
des Chefs. Ich finde, ein ordentliches Maß an Respekt gebührt einem Mann, der zwei MichelinSterne erkocht hat und der dieses unglaublich hohe Niveau ständig aufrecht erhält, allerdings
erwarte Ich von jedem Vorgesetzten, dass er in der Lage ist, auf die Begrüßung "Guten Morgen" mit
einer ähnlichen Floskel zu antworten.
Teil 7: Fazit
Natürlich spiegelt mein Bericht nur meine persönlichen Erfahrungen wieder und Ich kann nur von
diesem einen Restaurant sprechen, dennoch würde Ich jedem Auszubildenden, der die Möglichkeit
hat, während der Ausbildung noch ins Ausland zu gehen, dazu raten. Es wird bestimmt kein
Zuckerschlecken, die Arbeit ist sicherlich hart und ja, man kann sich ab und zu etwas einsam
fühlen, aber die Erfahrungen und Lehren, die man aus so einem Aufenthalt ziehen kann, sind
enorm. Während des Schreibens dieses Textes ist es mir erst aufgefallen, wie reflektiert Ich darauf
zurückblicken kann und merke, was Ich davon mitgenommen habe. Sei es für eine Woche oder
mehrere Monate, nehmt mit, was ihr könnt, beißt die Zähne zusammen, wenn es hart wird und
nehmt mit was ihr könnt. Jede einzelne Minute an Erfahrung ist so wertvoll, dass man das gar nicht
bemerkt, wenn man noch mittendrin steckt. Harte Arbeit wird sich immer lohnen, egal auf welcher
Weise und in welchem Land. In einer globalisierten Welt wie der unseren sind Sprachen
unglaublich wichtig, gerade für junge Menschen am Anfang ihres beruflichen Werdegangs.
Besonders in der Gastronomie und Hotellerie, einer Branche, in der man wirklich weltweit Arbeit
finden kann, ist das Beherrschen von drei, vier, oder sogar mehr Sprachen fast unabdingbar. Selbst
wenn Ihr euch denkt, dass ihr nach der Ausbildung sowieso nicht ins Ausland wollt, woher wollt Ihr
da so sicher sein? Schaut es euch doch wenigstens mal für eine Zeit an, danach könnt Ihr es euch
immernoch überlegen. Um Projekte, wie das, bei dem Ich teilnehmen durfte, weiterhin
gewährleisten zu können, muss die Freundschaft unter den Ländern sollte noch weiter ausgebaut
werden, um den jungen Menschen bessere Chancen zu geben, dort zu arbeiten, wo sie Lust drauf
haben. Ich danke Ihnen allen für das Lesen dieses Berichts, hoffe Sie hatten Freude daran und Ich
konnte Ihnen meine Gedanken, Emotionen und Überlegungen gut übermitteln. So langsam wird es
spät, morgen wird wieder ein langer Tag im Hotel. Vielen Dank und einen schönen Tag!
Jonas Schmitt, 25.06.17

