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HERZLICHSTEN DANK AN FONDOPERU 

 
Heute, nach fast 4 Jahren bin ich dankbar und ich werde es auch immer sein. Dankbar bin ich dieser fantastischen 
Gruppe FONDO PERU.  
An dem Tag als ich den Anruf bekam und ich mir bewusst wurde, dass ich der jenige war, den sie ausgesucht hatten. 
Das ich der jenige war, der seine Träume nun zur Realität machen konnte, beschloss ich, dass sie (FondoPeru) sich nie 
darüber ärgern würden, dass sie mich ausgewählt hatten. Als ich nach Lima kam war vieles nicht leicht für mich. Ich fing 
an für die Eingangsprüfung zu lernen und bestand diese auch. Von diesem  Augenblick an begann ein neuer 
Lebensabschnitt für mich. Ich habe noch nie jemandem erzählt, dass ich häufig das Gefühlt hatte nicht mehr zu können 
es einfach nicht mehr zu schaffen. Aber das, was mich stärkte und was mir half jedes Hindernis zu überwinden, war, 
dass ich euch, meine Familie und die Leute die mir immer geholfen hatten nicht enttäuschen wollte. 
Es waren 3 Jahren in denen ich viele Hindernisse überwinden musste aber auch 3 Jahre in denen ich eine Menge 
Freude und Stolz erlebte über die Dinge, die ich erreichte. Jeden Morgen dankte ich Gott, dass er mir euch geschickt 
hatte um mir meinen Traum zu ermöglichen.  
Jetzt möchte ich euch von ganzem Herzen und auch im Namen meiner Familie danken, dass ihr mich so selbstlos, ohne 
eine Gegenleistung zu erwarten und zufrieden damit, dass ihr mich bis zu meinem nun erreichten Ziel gebracht habt,  
unterstützt habt. Ich bin mir sicher, dass es ohne eure Unterstützung wahrscheinlich ungmöglich für mich gewesen wäre, 
denn es gab eine Zeit in der ich nachts arbeiten musste nur um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Denn das Leben 
in Lima ist sehr schwierig für jemanden der bei Null anfängt.  
Heute, da ich eine Arbeit habe, reicht diese sogar dafür aus, dass ich meine Schwester bei ihrer Ausbildung 
unterstützen kann und es langt auch noch für meine Ausgaben hier in Lima. Ich würde am liebsten noch weiter 
vorankommen, noch mehr studieren, doch es gibt Dinge, die mir das momentan nicht erlauben. 
Danke auch dafür, dass ich ein Teil von FondoPeru/RedSiLiNo sein darf, ich wäre gerne bei allen Treffen dabei 
gewesen und hätte euch gerne bei allem regelmäßig unterstützt, aber leider konnte ich das mit meiner Arbeit nicht 
immer vereinbaren. 
EWIG WERDE ICH FONDO PERU DANKBAR SEIN UND ALL DEN PERSONEN, DIE HINTER ALL DEN TRÄUMEN 
DER STUDENTEN STEHEN, DIE IHR STUDIUM ABSOLVIEREN UND LEIDER NICHT DIE MITTEL HABEN ABER 
GERNE DER WELT ZEIGEN MÖCHTEN, WAS SIE KÖNNEN. Ein ganz spezielles Dankeschön gilt ISA und CHRIS! 


