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Incisa, den 24/07/2020

Liebe Wohltäter,
Mit großer Ergriffenheit schreibe ich Ihnen heute, um Ihnen meine Dankbarkeit auszudrücken. Im
Laufe des Jahres 2019-2020 konnte ich mich dank der Unterstützung Ihres Vereins an der
Internationalen Schule für Optik und Optometrie in Florenz einschreiben. Ich möchte Ihnen mit
diesem kurzen Bericht einen Eindruck meines Studiums wiedergeben.
Nachdem ich am 19. Juni 2019 in Florenz gelandet war und die Formalitäten zur Aktualisierung
meiner Dokumente erledigt hatte, meldete ich mich sofort an der Sprachschule an, um Italienisch zu
lernen. Nach zwei Monaten startete der Studienbetrieb wieder. Am Anfang war es wegen der Sprache
wirklich schwer für mich. Ich habe kaum etwas von den Kursen verstanden. Aber ich ließ mich
keineswegs entmutigen. Ich habe das Internet zum Übersetzen benutzt, um etwas zu verstehen. Nach
und nach, mit Gottes Hilfe, begann ich ein wenig zu verstehen. An den Wochenenden lernte ich
weiterhin Italienisch. Im Unterricht bemühte ich mich, Fragen zu stellen, obwohl es mir schwer fiel,
mich verständlich zu machen. Von den ersten Hausaufgaben an hatte ich gute Noten. Es hat mich
ermutigt, nicht müde zu werden und zu weiter zu lernen.
In der Schule verstehe ich mich mit allen gut, und das hilft mir, Schüler im zweiten Jahr ohne
Probleme um Erklärungen zu bitten. Dank Ihrer Hilfe konnte ich alle notwendigen Materialien und
Dokumente für dieses erste Jahr kaufen. Meine Schwierigkeiten waren vor allem das Sprachproblem
am Anfang und auch meine Gesundheit. Ich hatte mehrere Anfälle von Blinddarmentzündung, die
mich in die Notaufnahme zwangen.
Ich hatte also wiederholt Abwesenheiten von 45 Stunden. Aber jetzt fühle ich mich viel besser.
Wegen der Pandemie haben wir die Online-Kurse fortgesetzt und so konnte ich die verlorenen
Stunden nachholen. Wir wurden am 12. Juni fertig. Vom 1. bis 23. Juli habe ich ein 100-StundenPraktikum gemacht. Vom 26. Juli bis 1. August werde ich zu meinen Exerzitien nach Rom fahren.
Danach werde ich mich ausruhen und dann im September meinen Unterricht für das neue Schuljahr
überarbeiten. Wir werden Prüfungen für die Wiederaufnahme ablegen. Ich bin wirklich sehr glücklich
mit dem, was ich lerne, und es gefällt mir sehr gut. Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Unterstützung.
Möge Gott Sie und alle Ihre Familien segnen. Viel Erfolg bei all Ihren Bemühungen. Gott segne Sie.
SŒUR PAULINE KOALA

