Alexandre in Ravensburg,
Deutschland
Projekt: EFD
Alter: 26
Kommt aus: Frankreich, Nantes
Dauer: von Oktober 2017 bis Juli 2018
Kontakt: info@aha-ravensburg.de

Kurze Beschreibung des Projekts
Das aha ist ein Jugendinformationzentrum wo die
Menschen (Jugendlichen) kommen, um Informationen zu bekommen.
Was sind deine Aufgaben?
Ich bereite das aha vor und manchmal öffne ich das
Jugendinfozentrum. Freitags mache ich das Foto der
Woche (ich mache ein Foto und schreibe einen Text
auf Deutsch für die Facebook Seite). Ich helfe auch
meinen Kollegen für Veranstaltungen
(Infoveranstaltung, Bildungsmesse, …). Zwei Mal
pro Woche muss ich auch die Happy Hour
(Freizeitaktivitäten für Jugendliche) organisieren. Im
Oktober habe ich auch ein bisschen die Jugendkonferenz mit meinen Kollegen vorbereitet und eine
Fotoaktion mit Jugendlichen gemacht.
Was machst du in deiner Freizeit?
Ich mache Fotos. Ich reise auch viel in der Region
und in den Länder drum herum. Manchmal treffe ich
andere Leute. Ab und an koche ich auch die Spezialitäten der Region.
Gibt es Seminare und wie findest du sie?
Ja es gibt Seminare. Ich habe mein erstes in Weimar und ich muss noch eines in Stuttgart machen.
Es gibt unterschiedliche Spiele, Energizer,
Workshops und Tätigkeiten über EFD. Es ist interessant, weil wir einen Workshop machen dürfen. Zum
Beispiel habe ich einen FotoWorkshop mit den Leute
mitmachen. Wir können auch andere EFDler kennenlernen.
Wie verlief die Vorbereitung/ brauchst du ein
Visum?
Ich brauchte kein Visum.

Wie viel Geld hast du zur Verfügung und
reicht es?
Im Gesamt habe ich 360 Euro pro Monat und es
reicht.
Wie bist du untergebracht?
Ich wohne in einer WG mit zwei anderen Leuten.
Ich habe mein eigenes Zimmer.

Hast du eine Ansprechperson bei Problemen?
Ja meine Tutorin, Kollegen, Mitbewohner und Mentorin.
Hast du guten Kontakt zu Einheimischen und
hast du Freunde gefunden?
Ich bin gerade im Jugendkunstclub. Ich mache auch
Tätigkeiten mit den anderen EFDlern und mit meinen Mitbewohner.
Wie ist das Essen?
Das Essen ist gut. Ich habe Seele und Maultaschen
probiert. Ich habe auch Käsespätzle zu essen probiert und … auch zu kochen :D
Hast du die Landessprache gelernt?
Ich habe Deutsch in Frankreich gelernt und ich habe
einen Sprachkurs in Deutschland.
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Was war das Schönste, was du bisher erlebt
hast?
Im Dezember habe ich eine Reise nach München
und Salzburg gemacht und ich habe sehr gut Erinnerung. Die Umzüge in Februar waren auch schön
zu sehen 

Haben sich deine Erwartungen erfüllt?
Ich hatte keine Erwartungen.
Was hast du dir für den Rest deines Aufenthaltes noch vorgenommen?
Ich habe noch viele Reise geplant. Zuerst muss ich
nach Stuttgart für mein Seminar fahren. Ich will
auch viele Städte und Länder besuchen (Wien,
Liechtenstein, Norditalien, Leipzig, Schweiz, …).
Welche Insider Tipps kannst du Jugendlichen
geben, die das Land bereisen möchten?
Die DB hat oft Verspätung. Das war ein Problem, als
wir nach Weimar gereist sind! Ansonsten braucht ihr
warme Kleidung im Winter, weil es sehr viel schneit.
Bist du zufrieden mit deinem Projekt/ deiner
Organisation und würdest sie weiterempfehlen?
Ja auf jeden Fall! Täglich ist die Arbeit unterschiedliche. Die Stimmung in aha ist sehr gut, also dort zu
arbeiten ist sehr angenehm!
Drei Dinge, die du unbedingt mitnehmen würdest?
Ein Kamera, einen Dreifuß und sehr gute Schuhe :D
Schreibst du einen Blog und möchtest die Adresse an interessierte Jugendliche weitergeben?
Ich habe ein Blog in Youth Reporter (AlexReporter)
und eine Facebook Seite „Les Petits Voyages“.
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