Liebe Gastfamilie,
Ich heiße Yuliya. Ich komme aus Russland und wohne in Moskau. Ich wohne allein und
arbeite heutzutage in einer Dienstleistungsfirma. Ich habe einen Vater, eine Mutter und
einen älteren Bruder. Meine Eltern sind Ingeneure von Beruf und arbeiten in einem
Betrieb. Sie wohnen in einer kleinen Stadt Alexandrow in der nähe von Moskau. Ich
besuche meine Eltern oft.
Vor kurzem habe über die Möglichkeit erfahren als „Au-pair" nach Deutschland zu reisen.
Reisen mag ich besonders gern, weil man viel Neues daraus lernt: über Menschen,
Kultur, Sprache und das Land. Ich muss sagen, dass ich einige Male Ihr Land besuchte.
Ich mag Deutsch, obwohl ich die Sprache schlecht kann. Ich habe Deutsch nie in der
Schule gelernt. Mein Opa väterlicherseits ist ein Deutscher von Geburt und habe mich
dafür interessiert und ich denke, dass ich Deutsch ganz schnell lernen werde, denn
schließlich gebe ich mir große Mühe. Aber ich muss hinzufügen, dass ich wenig englisch
kann.
Meiner Meinung nach, passen meine persönlichen Eigenschaften sehr zu meinem Beruf.
Im Jahre 2006 habe ich die pädagogische Universität in Moskau beendet und wurde
Psychologe von Beruf. Dieser Beruf gefällt mir sehr. Es gibt wenigstens zwei Gründe
dafür: erstens, ich helfe den Menschen gern, und zweitens, ich liebe Kinder und mag den
Umgang mit ihnen. Ich finde, es ist nicht nur lustig, sondern auch sehr interessant,
spannend und vor allem sehr verantwortungsvoll.
Ich habe mit meinen 22 Jahren ziemlich viel Erfahrung im Umgang mit Kindern
verschiedenen Alters. Ich muss sagen, dass ich während des Studierens der Uni ein
Jahr in einem Kindergarten gearbeitet habe. Diese Arbeit hat mir viel Spaß gemacht.
Und vor einem Jahr ist bei meiner Freundin ein Kind geboren und ich bin oft auch mit
ganz kleinem Baby allein geblieben. Wie gesagt, es gefallt mir sehr mit Kindern zu
bleiben und sie sehr gut zu verstehen Aber ich verstehe gut, dass diese Tätigkeit von mir
viel Kraft und Verantwortung braucht. Ich bin dafür bereit.
Jetzt bin ich 22 Jahre alt und fühle mich relativ selbständig, aber ich hoffe, dass ein Jahr
in Deutschland als Au-pair wird Selbständigkeit und Unabhängigkeit weiter entwickeln
wird.
Meiner Meinung nach, bin ich ein kreatives und gebildetes Mädchen. Im Moment
interessiert mich die Fotografie am meisten. Ich treibe auch Sport: ab und zu schwimme
ich gern, im Winter fahren ich mit meinen Freunden Ski und laufe Schlittschuhe.

Schöne Grüße auch an Ihre Kinder. Yuliya.

