Grüße vom anderen Ende der Welt!
Kia Ora alle zusammen!

Nach 1 ½ Monaten komme ich nun immer besser in meinem neuen Leben an.
Hohepa (meine Organisation in der ich untergebracht bin) wird Tag für Tag mehr zu
meiner Familie.
Die Arbeit mit den Guys (wie die Bewohner hier liebevoll genannt werden) ist zwar
teilweise sehr anstrengend, zaubert mir aber auch regelmäßig ein Lächeln ins Gesicht.
Zusammen mit den anderen 7 Freiwilligen erkunde und genieße ich die wunderschöne
neuseeländische Natur mit Wasserfällen, Regenwäldern, unendlichen Stränden und
außergewöhnlichen Pflanzen.
Die Vögel mit ihren farbenprächtigen Gefieder singen in mir unbekannten, großartigen
Stimmen und es fällt mir manchmal schwer zu glauben, wirklich schon hier zu sein.
So langsam fängt die Zeit an zu verfliegen und auch wenn das Heimweh noch ab und zu
durchschlägt, kann ich mich dem Kiwi-Leben immer mehr hingeben.
Auch die Maori Kultur lerne ich teilweise kennen und so freue ich mich riesig, wenn wir
Kumara (das Maori Wort für Süßkartoffel) kochen!
Linksverkehr, neue Geschmacksverköstigungen (Pie’s, Timtams oder auch ginger beer)
und auch die neue Sprache werden zum Alltag und ich bin mächtig stolz, mir mein neues
Leben hier so selbstständig aufzubauen.
Volleyball am Montag, Kirche am Sonntag und hoffentlich auch bald Soft Ball am
Dienstag bilden innerhalb meiner Woche schöne Anhaltspunkte zum auspowern und
zum zur-Ruhe-kommen.

Wie immer wird das Jahr wahrscheinlich schneller vergehen als man am Anfang denkt
und so schaue ich positiv in die Zukunft und freue mich auf Weihnachten am Strand,
viele Abenteuer und die Gewissheit, wieder zu kommen und meine liebsten
wiederzusehen.
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlich für all die
Unterstützung bedanken, die mir nun zu diesem Abenteuer verholfen hat. Ohne euch
wäre ich nicht hier und dafür kann ich gar nicht genug danken!
Mit Gottes Segen über mir stelle ich mich den Herausforderungen und das Leben beginnt
ja bekanntlich am Ende der Komfortzone.
Wer noch ausführlicher an meinem Leben hier teilnehmen möchte, den lade ich herzlich
ein, einen Blick auf meinen Blog zu werfen, in dem ich noch einmal detaillierter und vor
allem mit mehr Bildern von meinem Leben hier berichte:
my-great-new-world-blogspot.de
Auch Friederike, meine Schwester die gerade ein Schuljahr in Frankreich verbringt,
berichtet in elektronischer Form über ihren Alltag:
http://www.opendoorinternational.de/blog/odi-schueleraustausch-frankreichankunft-friederike.html#more-3140
In diesem Sinne Kia ora koutou katao und bis in nicht mal mehr ganz einem Jahr!!
Sarah

