Bericht über das Paktikum von Jonte
Eine kurze, intensive, aber vor Allem schöne Zeit geht vorbei. Ich möchte kurz ein paar
Worte über die Zeit bei FLUX verlieren.
Die Zeit bei FLUX fand ich sehr schön. Ich konnte schon in der kurzen Zeit kleine persönliche
Beziehungen knüpfen. Die Zeit hat mir gezeigt, wie schön es ist mit Personen aus anderen
Nationen zusammen zu arbeiten und in andere Kulturen einen Blick zu werfen.
Die Zeit im FLUX Büro hat mir sehr gefallen, da ich mich in verschiedenen Bereichen
ausprobieren durfte und in alle Bereiche, die es im Büro gab, reinschauen durfte. Das
Arbeitsklima im Büro fand ich sehr angenehm.
Immer, wenn ich im Café Zeit verbracht habe, konnte ich gute Gemeinschaft genießen. Es
war auch überhaupt nicht schwer sich zu unterhalten. Alles hat sehr gut und sehr schnell
geklappt. Für die vielen Begegnungen im Café möchte ich mich bei euch bedanken.
In die FLUX Schule bin ich immer wieder gerne hingegangen. Ich habe mich sehr gut mit euch
verstanden und hoffe ich konnte euch gut weiterhelfen.  Auch die Zeit nach den
Hausaufgaben war sehr schön. Vielen Dank, dass Ihr mir vertraut habt, euch zu helfen und zu
unterstützen. Vielen Dank für die schöne Zeit.

Danke an alle Personen, die ich in der Zeit, in der ich hier war, kennen lernen durfte. Ihr seid
ALLE besondere Menschen!
Danke an das Auszugsteam um Katrin, für die nette Zusammenarbeit.
Danke an die FLUX Schule um Monika und Finn, dass ihr mir die Schulsachen gezeigt und
erklärt habt und mich in die Welt der Prüfungsvorbereitung mit einbezogen habt.
Danke auch an das FLUX Büro, wo ich mit Lino und Marietta, viele schöne Stunden verbracht
habe und gute Gespräche führen konnte. Danke, dass ihr all meine Fragen beantworten
konntet.

Ich wünsche FLUX für die nächste Zeit alles Gute und hoffe, das FLUX weiter wächst und sich
noch viele weitere ehrenamtliche Helfer für diese Einrichtung entscheiden. Ich kann von mir
aus sagen, dass es eine gute Zeit, eine gute Praktikumszeit war und danke allen, denen ich
hier begegnet bin. Dies war mein erstes Praktikum und wird mir noch in Erinnerung bleiben.
Vielleicht sieht man sich ja wieder. :)

Liebe Grüße
Euer Jonte

