Die neuen Lernenden seit August 2017

Leonora Balazhi

Mein Name ist Leonora Balazhi.
Ich bin 19 Jahre alt. Ursprünglich komme ich aus Mazedonien.
Im Sommer 2017 habe ich meine AGS Ausbildung im
Wendelin erfolgreich abgeschlossen und mache zurzeit die
Ausbildung zur FAGE. Spannend finde ich, jeden Tag
Neues zu lernen und mit Menschen zu arbeiten.
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Brand Perez Alexania

Ich heisse Alexania Brand. Ich bin 18 Jahre alt und komme
aus der Dominikanischen Republik. Ich habe einen Bruder,
meine Hobbys sind Musik hören und kochen.
In meinem Beruf gefällt es mir sehr, vor allem kreativ zu
sein. Ich fühle mich sehr wohl an meinem Arbeitsplatz. Als
Erstes habe ich den Vorkurs Ernährung gemacht, jetzt mache ich eine Ausbildung als Küchenangestellte und mein
Ziel nach der Lehre ist es, eine Ausbildung als Köchin beginnen zu können.
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Salmen Bromand

Ich heisse Salmen und bin 22 Jahre alt. Seit vier Jahren bin
ich verheiratet und schon eine junge „Mami“. Meine Tochter Aresu ist drei Jahre alt. Bisher habe ich schon einiges
erlebt und gemacht. Ich lebe seit drei Jahren in der
Schweiz und bin immer noch am Deutsch lernen. Trotzdem
bin ich stolz, dass ich mich schon ausdrücken und sogar
eine Ausbildung in der neuen Sprache machen kann.
Ich kann drei Sprachen reden: Russisch, Persisch und
Deutsch. Das ist natürlich ein Vorteil. Meine Leidenschaft
ist neben meiner Familie das Kochen. Ich nehme mir gerne
viel Zeit dafür, wenn es Ausbildung und Haushalt zulassen.
Mein erstes Jahr in der Schweiz war ganz wichtig. Ich habe
zu Hause bei den Eltern nie gekocht. Hier war ich plötzlich
alleine, deswegen musste selber kochen. Ich habe dann
Sachen gekocht, die niemand essen konnte. Einmal habe
ich eine Pizza gebacken. Diese Pizza war am Backblech
festgebrannt. Die Cousine von meinem Mann hat ein Stück
von der Pizza im Tiefkühlschrank aufbewahrt und mir ein
Jahr später zu meinem Geburtstag wieder geschenkt. Aber
jetzt ist Kochen mein Hobby.
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Ich habe neun Jahre (2001-2010) die Primarschule besucht. Danach habe ich im 2012 die Sekundarschule abgeschlossen. Ich habe eine Chance bekommen, an die Medizinische Universität zu gehen. Von 2012-2013 hatte ich
den ersten Kurs an der Uni gemacht.
Im Sommer 2013 habe ich meinen Mann kennengelernt.
Wir haben am 19. September 2013 geheiratet. Das war ein
wichtiger Tag für mich gewesen. Ich musste das erste Mal
ohne Eltern leben.
In Afghanistan konnte ich nicht leben, weil es dort nicht sicher war. Später haben wir uns entschieden, in die
Schweiz zu kommen. Als ich in die Schweiz kam, bin ich
schwanger geworden. Meine Tochter war sechs Monate
alt, als ich mit dem Deutschkurs begann. Später durfte ich
die Integrations- und Berufswahlklasse (IBK) in Basel besuchen. Diese dauerte zwei Jahre, von 2015 bis 2017).
Nun bin ich in der Berufsschule Gesundheit. Ich mache die
Ausbildung als Fachfrau Gesundheit. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich das schon immer machen wollte. Ich
habe gern den Kontakt mit Menschen. Ich helfe gerne,
wenn jemand Unterstützung braucht. Für mich ist es ausserordentlich interessant, wie man mit älteren Menschen
umgeht. Jetzt weiss ich darüber schon ein bisschen mehr.
Diese Ausbildung war für mich nicht einfach zu erhalten,
wie für die, die hier aufgewachsen sind. Was ich aber hatte, ist die grosse Motivation. Ich habe in drei Plätzen geschnuppert. Dann habe ich im Wendelin die Lehrstelle bekommen, wofür ich sehr dankbar bin.
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Inceler Dillara

Mein Name ist Dillara Inceler, ich bin 17 Jahre alt, geboren
wurde ich in der Schweiz und wohne in Kleinhüningen.
Mein Heimatort ist die Türkei, wo ich auch für zwei Jahre
gelebt habe. Ich habe 3 jüngere Geschwister wie auch zwei
ältere Halbgeschwister, meine Eltern sind getrennt und ich
lebe bei meiner Mutter.
Ich habe mein zehntes Schuljahr abgeschlossen und seit
August arbeite ich als AGS im Wendelin. Meine Interessen
waren immer Medizin und Menschen, weil ich gerne meine
Hilfsbereitschaft anbiete, mir gerne Zeit nehme für Bewohner und sie im Alltag unterstütze.
In meiner Freizeit bin ich gerne mit meiner Familie und
Freunden unterwegs. Mein Lieblingsort ist der Strand in
meinem Heimatland Türkei, in Izmir, ich schwimme und liege auch gerne an der Sonne. Ich liebe es zu reisen und
neue Orte zu entdecken.
Ich freue mich auf eine schöne Zeit im Wendelin.
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Milic Dajana

Ich heisse Dajana und bin 19 Jahre alt.
Ich komme ursprünglich aus Serbien und wohne hier in
Basel. Ich wohne noch zuhause bei meiner Mutter. Ich habe die WBS Mücke am Münsterplatz besucht. Danach
machte ich ein Praktikum als Kleinkinderzieherin und im
Service. In meiner Freizeit gehe ich oft Joggen oder Velofahren, ich Reise auch sehr gerne mit meiner Familie zusammen. Ich habe diesen Beruf ausgewählt, weil ich Spass
habe, älteren Menschen zu helfen und ihnen was Gutes zu
tun. Ich bin froh, wenn ich weiss, dass ich helfen konnte
und sie zufrieden sind.
Mit freundlichen Grüßen Dajana Milic
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Müller Sarah

Ich bin am 25. Juni 1994 geboren und bin halb Schweizerin
und halb Marokkanerin. Seit August absolviere ich in der
Küche eine Kochlehre.
Zu meinen Hobbies zählen Zeichnen, Kochen, Reisen sowie Veranstaltungen organisieren, wie z.B. Kindergeburtstage im Gellert, wo meine beste Freundin Lehrerin ist.
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Palma Dwain

Mein Name ist Dwain Palma, ich bin 22 Jahre alt. Geboren
bin ich in der Schweiz, doch ursprünglich komme ich aus
Jamaica und Italien. Bevor ich die Ausbildung begann, arbeitete ich in einem Bio Laden in Basel. Ich merkte, dass
dieser Job nicht zu mir passt und suchte eine Praktikumsstelle in der Pflege. Ich absolvierte mein Praktikum im
Schlossacker in Binningen. Im August 2017 begann ich
meine Ausbildung als Assistent Gesundheit und Soziales
im Wendelin. Ich habe zwei Schwestern, die Zwillinge sind
und 17 Jahre alt sind und eine kleine Schwester, die 14
Jahre alt ist. In meiner Freizeit schwimme und boxe ich mit
meinem Vater. In meinen Ferien reise ich gerne und besuche meine Familie, die in England und Italien lebt. Ich habe
diesen Beruf gewählt, weil ich mich gerne mit Menschen
beschäftige, die auf die Hilfe von anderen angewiesen
sind. Was mir Freude macht, ist die Dankbarkeit der Bewohner zu sehen, auch wenn sie es nicht verbal aussprechen können, man sieht es in den Augen.
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Palma Myra

Ich heisse Myra Palma. Geboren bin ich im Bruderholzspital in Basel, doch mein Ursprung liegt in Jamaica und Italien. Bevor ich die Ausbildung im August 2017 angefangen
habe, absolvierte ich die 9 obligatorischen Schuljahre im
Kanton Baselland, die Kaufmännische Vorbereitungsschule
in Reinach und ein Praktikum im Felix Platterspital in Basel.
Mein älterer Bruder ist 22 Jahre alt, meine jüngere Schwester 14 Jahre, meine Zwillingsschwester und ich sind 17
Jahre alt. Meine Hobbys sind Babysitten, lesen und mit
meinen Hunden spazieren gehen. In meinen Ferien reise
ich gerne, verbringe viel Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden. Durch mein Schnupper Praktikum im Wendelin, habe ich grosses Interesse an dem Beruf Fachfrau
Gesundheit bekommen. Was mir speziell an der Pflegebranche gefällt, ist das Unterstützen von körperlich, seelisch-geistig beeinträchtigten Menschen.
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Schürmann Jill

Hallo zusammen, mein Name ist Jill Schürmann und ich bin
16 Jahre alt. Die meisten kennen mich ja schon, da ich
schon ein Jahr als AGS im Wendelin absolviert habe. Im
Sommer 2017 durfte ich von AGS, EBA zu FaGe, EFZ
wechseln. Ich habe bis Ende September auf dem 1. Stock
gearbeitet und jetzt bin ich im Wendelino. Ich habe zwei ältere Brüder und wohne in Riehen. In meiner Freizeit mache
ich Agility mit meinem kleinen Hund und ich treffe mich
gerne mit Freunden. Meine Familie ist ein sehr wichtiger
und grosser Teil meines Lebens, deshalb verbringe ich oft
Zeit mit ihr. Ich freue mich, viel Neues zu lernen und weiter
zu kommen.
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Stalder Paul

Guten Tag.
Mein Name ist Paul Stalder. Ich kam am 20. September
1989 im Thurgau zur Welt. Empfangen wurde ich von meinen Eltern, Paul und Sook-Hee, und meinen beiden
Schwestern, Naomi und Esther. Kurz darauf zogen wir ins
Kleinbasel, wo wir bis zu meiner Einschulung wohnten.
Während meinem ersten Schuljahr zogen wir dann nach
Riehen, wo ich heute noch wohne.
Vor meinem Arbeitsantritt im Wendelin vor 2 Jahren als
SRK-Praktikant besuchte ich die Fachmaturitätsschule,
brach diese jedoch ab. Ich arbeitete anschliessend im Verkauf und als Techniker, bis ich mich im 2014 dazu entschied, den Pflegehilfekurs zu absolvieren. Hierfür musste
ich ein 3-wöchiges Praktikum absolvieren, welches ich im
Wendelin antreten durfte. Am Ende bekam ich sogar eine
Festanstellung.
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