Inbound-Affairs stellt Rafaela vor:
Rafaela ist gerade 16 Jahre alt und sucht ab August
2013 für 5 Monate eine nette Gastfamilie. Sie lebt
gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester und ihren
Eltern, in Belo Horizonte in Brasilien. Rafaela
genießt die Gemeinschaft in ihrer Familie und Unternehmungen mit ihren Freunden. Sie ist offen für
Neues und freut sich sehr auf Deutschland.
Rafaela liebt Fußball, geht auch gerne mal direkt zu
Spielen in’s Stadion. Sie findet auch die Formel 1
super und vor allem David Hamilton. Als Sport tanzt
sie Ballet und hat dort immer viel Spaß mit ihren
Freunden. Sie ist gespannt auf unsere Kultur, unsere
Gewohnheiten und unser Leben. Sie kann es kaum
erwarten, Nachricht von ihrer deutschen Gastfamilie
zu erhalten und zählt schon jetzt die Tage bis sie
endlich kommen und ihre Deutschkenntnisse
ausprobieren kann.

Inbound-Affairs stellt Stéphannie vor:
Stéphannie ist aktuell 16 Jahre alt und möchte
ihre Heimat für 11 Monate verlassen, um hier
bei uns in Deutschland in einer lieben
Gastfamilie ab August 2013 zu leben.
Sie lebt gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren
Großeltern in Brasilien, genau genommen in
Belo Horizonte (der drittgrößten Stadt
Brasiliens). Stéphannie sagt von sich, dass sie
sehr ehrgeizig ist, gerne Neues lernt und ihre
Zeit am liebsten gemeinsam mit anderen
Menschen, vor allem ihren 5 Freunden
verbringt. Ihre Hobbies sind Singen und Gitarre
spielen, aber auch Jogging. Sie wünscht sich sehr, unser Land, unsere Kultur und unsere
Sprache kennen zu lernen, denn sie hat auch über Großeltern, die schon öfter mal hier
waren, viel Interessantes gehört und schließlich lernt sie auch schon fleißig Deutsch! Schon
jetzt ist sie sehr aufgeregt und überlegt bereits, was sie mit nach Deutschland nehmen soll
und wie ihre Gastfamilie sein wird – vielleicht gibt es da ja sogar einen Hund??

Kannst Du Dir vorstellen, eine so nette, brasilianische Gastschwester für ein halbes oder
ein ganzes Schuljahr zu haben? Dann setze Dich mit mir in Verbindung und wir
verabreden einen Gesprächstermin zusammen mit der ganzen Familie!
Sprich mich an – gerne direkt in der Schule oder
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