Mein Name ist Ena Jahaira.
Ich bin 20 Jahre alt. Zu meiner Persönlichkeit: ich bin ein bisschen ernst, was bestimmte
Menschen verunsichern kann.
Ich mache eine Ausbildung zur Krankenschwester im POLISAL von Jinotepe. Um mich gut
für mein Studium vorzubereiten, studiere ich derzeit Verwaltung. Dabei lerne ich alles, was
eine Frau während der Schwangerschaft und der Mutterschaft braucht.
Mir gefällt dieser Beruf, weil man mit Menschen arbeitet. Ich habe viel in meinem Studium
gelernt, weil ich in der Oberschule nicht viel gesprochen habe und noch ernster war. Mit
diesem Studium habe ich mich komplett verändert. Ich habe einen größeren Freundeskreis
und unterhalte mich auch öfter.
In meiner Freizeit helfe ich, wo ich kann. Ich unterstütze meine Mutter und meine Großeltern,
indem ich koche, wasche und bügele.
Mir gefällt es auch, Musik zu hören, zu tanzen und zu singen. Diese Arten von Hobbys lenken
mich ein bisschen ab, denn nur studieren und die Zeit in der Uni zu verbringen ist manchmal
auch ein wenig stressig.
In der Zukunft würde ich gerne in einem Krankenhaus in der Verwaltung arbeiten und wenn
möglich heiraten. Außerdem helfe ich gerne meinen Brüdern bei Schularbeiten. Ich plane
mein Lebensziel weiter zu verfolgen, obwohl es viele Hürden auf diesem Weg gibt.
Vielleicht möchte ich Kinder haben und ihnen alles das geben, was ich in meinem Leben
nicht haben konnte.
Ich glaube, dass meine Hobbys sehr wichtig sind, um aktiver zu sein und immer ein Ziel in
meinem Leben zu haben. In meinem Leben möchte ich eine fleißige Arbeiterin sein und viele
neue Menschen kennenlernen. Außerdem möchte ich eine gute Tochter sein und meinen
Geschwistern helfen. Dies ist eine kurze Reflexion, was ich bis jetzt gemacht habe.
Vor allem möchte ich meiner Patenmutti in Jena und allen anderen Menschen im
Patenschaftsprogramm ganz herzlich dafür danken, dass sie mich auf meinem Lebensweg
begleitet und unterstützt haben. Ohne ihre Hilfe wäre ich nicht so weit gekommen.

