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Ihre Chance li 

ANDKREIS 
FULDA 

-n den deutschen ouris us 


. Zitate 

Moeses: "Mir gefallt die Land Judith' "Ieh mochtesehr gerne 
schaft hier, alles ist sehr grün, in Deutschland studieren und 
Und die Menschen sind alle arbeiten. Guta Arbeit in Spa
sehr freundlich, nien lO tinden, ist sehwer. 

SpOtí iGche AUS2uIJildonde absolvieren zweimonatigesPraktikum im Landkreis Fulda 
Puerto de la Cruz auf Tene
riffa. 

In ihrer Heimat machen 

die drei Praktikanten Moe

ses, Judith und Ama nda ei

ne schulische Ausbildung 

im Bereich Tourismus und 

Hotelmanagement Die 

Teilnahme am "Erasmus" 


' \111 -11 J, 'r Lalltl ~ Jl_' I ~ roltl.t Programm der EU ermüg

, ' 11 }!" ,, 1 sil' IJ I ll ~ i !I , I , 111 J . licht es ihnen, auch einma! 

' t,llh,",,!t 'n 11I}t1 11l 1.11I". in die deutsche 1ourism us

1111 ,, 11 Ill1d , d nl 'lIl lH'i branche hinein zu schnup

'1 \11 I" \\l l \ e (l1l! .. E ' I I ' f\lI I ~ " pern und wertvoUe Errah 

I" U}:ri l ll l n1 di " 1'1 llllp;il rungen für ihr zukünftiges 

'I1 1¡ e! 1 I 'nion ".¡\ Berufsleben zu sam meln. 


UIIII 'I jung¡' 1l 1" uhdwl1 Durch das Praktikum haben 
11 111 \panil!11 .'\1 .. I.:n Ill ll ' sie die Chdnce, Dl:'utsch 

1I·~" illlIL·,ten ¡"lt' lI fi¡, " j - land hautnah ZlI erleben . 
111 :1i ,1 rasmu ', \\ " 1~ l llll1ll Gem einsam mit den jun
1111\' fl'r GWlloI, oIlltir i ~ 1 gen Spaniern, die in einer 
' .. III·rl ld l au<l l .l it \tIl Slt! 1 Ferienwohnung unterge
1111 111, \'1111 Sonlll '1 III It.l l l lld bracht sind, haben Janette 
,lit 11 111 Illischl'¡ J _!!IR" \\ ,111 , onsalves und Jessica Süss 
IJ111I;l.kL'llrt \" 1, f'I " \h~ 1¡ von der Kinder- und Ju
1)('I Il\chland 111'1 1I 11 1~:I;l i gendfbrderung des Land
\p,lIliun eb~'n l , '" I 1I11!1 Ii, kreises bereits Aus{] üge in 
\nlllll'n'n AII r,d, l l\' i lli 1. ,\1 d ie Rh bn, auf die Wasser
lt rtl illg., dürlll' ll dl\ ~ Ih!W('g kuppe, nach Schloss Fasa
g rClnul' hier d W.l\ ' lfll l(-r:. Judith Forte perez. Mocscs Barrers Hernández (v.l.) undAmanda Her ner ie, Frankfurt und Wür7
gt'bgl'rL sei n IIlId 11111 dl'l óández Rodríguez (vorn). Foto: privat burg unteI nommen. Am 
angt'~pannten wirts( llaftl ersten Tag des Aufenthalts 
hen l .agc in Spall ien z deutschen Arbeitsalltag zu ges Praktikum bei den Tou stand eine Stadtfüh rung 

tun haben. nehmen Au f Vermittlung ri smusinformatio nen in durch Fulda auf dem Pro
Drel Auszubildcnden von deT Kinder- umJ Jugendfür Fulda, IIofbieber und Hil gramm. Weitere Ziele mr 

der I>.<lnareninsel Tener1ff. derun!- dl's Landkrcises FuI ders. Der Landkrcis koope die nachste Zeit 5ind lInter 
bietet sil h zUIzei t die Mhg da ¡¡h\()I"kn~ n .'iie Iloch bi'i rieTt zum funften 1\1al mit anderem Kassel und Poln! 
Uchkeit, Einblickc 1U den Milll' II"li e l11 l Wt"jmnnilll de[ l!en, tlidlClI SchulL ll'~\ I\ lpha. 

tür den beruflichen 
Wiedereinstieg 
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KON RAD-ZU SE-SCH UlE 

L' 
-SElT1997

· MIcrosoft Office 
WÓfrl. Exu'L Atle;r.,~1MJf1Julm.Ol.lUOQl 

• Belrleb1wlrtschaftslehro: 

~CL hn .in8swtJei t,wtbtJng. 

1~\( I~"uny.. Pf!'9'ul....irtu hat'f 


Wlrt"haftsengllsch 

Gesch~ftslcorrespondenl 

• ilbg~chloS5ene 
Berufnusblldung baw. 
fOnfjilhrlge Tatlgkeit 
1m kfm. Berelch 

· Grundkenntnlsse In Englisch 

· quallfialerte und p",~Is· 
orlentlerte Welterblldllng 
fÓr Erwachsene 

•Einlósung yon 
Blldungsgutschelnen 

· frele ~rnmittel 
laptop1lerlelh 

KONRAO-ZUSE-SCHUlE 

Jahnstralle 5 
36088 Hünfeld 
Tel: +49 6652 91145-0 


