Lebenslauf
Hallo, ich heiße Myhajlo Tymo, ich bin 15 Jahre alt und ich wohne in Lviv, die
Ukraine.
Jetzt möchte ich ein bisschen über meine Familie erzählen. Meine Familie ist sehr
groß: Mutter, Vater, Großmutter und fünf Kinder. Ich bin das älteste Kind und dann
meine Schwestern, Maria (14 Jahre alt), Anastassia (12 Jahre alt), Daria (5 Jahre alt)
und der jüngste ist mein Bruder Andrej (fast 2 Jahre). In einer großen Familie haben
wir immer viele Aufgaben: der Abwasch, im Haus Ordnung zu schaffen, beim
Kochen zu helfen, sollten wir auch mit kleineren Geschwister spielen und ihnen
betreuen.
Ich lerne im katholischen Gymnasium von Gesegneten Klymentij und Andrej
Sheptytsky, das unter der Obhut der Salesianer ist. Das ist die wunderbare Schule, die
ich sehr mag. Wir haben ein gutes System der Lehre, bzw. lernen wir viele
Fremdsprachen wie Latein, Deutsch und Englisch. Im unseren Gymnasium lernen
fast 200 Schüler, es ist sehr wenig, wir kennen einander, so wir sind als eine große
Familie. Auch Salesianer Don Boscos organisieren die Schulen von Animatoren, die
christliche Erziehung der Jugend umfasst. Wir arbeiten mit Kindern und organisieren
verschiedene Lager, Aktionen, auch Spielen und Späße während der Pausen in der
Schule. Unsere Gemeinschaft von Gymnasium nimmt regelmäßig an verschiedenen
Jugendfeste und Veranstaltungen, ökologische und gesellschaftliche Aktionen teil.
Auch wir fahren sehr oft nach Ausland. Jede Woche findet in unserer Schule der
englische und deutsche Klub statt.
Ich habe schon viele Länder besucht und nicht nur einmal. Ich war in Österreich
schon vier Mal, so habe ich die Kultur und Geographie des Landes ein bisschen
erlernt. Außerdem war ich in den Vereinigten Staaten, Griechenland, der Türkei,
Polen (mehr als 10 Mal), Bulgarien, der Tschechischen Republik und Ungarn. Die
meisten Reisen wurden von unserer Schule organisiert. Ich habe Erfahrung von
Austausch mit den Schüler aus der USA, Polen und Österreich gehabt. Dank diesen
Reisen hatte ich mit vielen interessanten Menschen, verschiedenen Sprachen und
Kulturen kennengelernt. Also meine Schule hatte sehr positiven Einfluss auf meine
Entwicklung, so bin ich unglaublich dankbar die Salesianer und die Lehrer dafür!
Außerdem habe ich andere Hobbys. Die meisten sind mit dem Sport
zusammengehangen. Ich mag Fußball, Volleyball und Basketball und sogar Wandern
und Klettern. Ich nahm an nationalen und internationalen Fußballwettbewerbe,
Bergsteigen und Klettern teil und habe sogar Medaillen gewonnen. Betreffs der
Reisen, sie bereichern menschliche Aussichten, also werden wir unabhängig und
erfahrene.
Ich bin auch ein Mitglied der ukrainischen Scout Organisation, genannt PLAST. Als
Scouts wandern wir viel in den Bergen, vor allem wird uns gelernt in der Nähe der

Natur zu sein und die Umwelt zu bewahren. Hier lernt man, wie man für sich selbst
sorgt, wie in der Wildnatur zu überleben, und auch sehr wichtig ist eine physische
Entwicklung. Plast organisiert viele Lager, die uns Dinge lehren bereits oben
erwähnt, sowie wird Patriotismus und die Liebe zum Vaterland erzog. Seit 3 Jahren
Mitgliedschaft besuchte ich mehr als 10 solcher Jugendherberge.
Vor zwei Tagen kehrte ich aus der Jugendherberge, in dem wurden 60 Jugendliche
aus der ganze Ukraine ausgewählt. Diese Jugendherberge wird jedes Jahr in der
ganzen Welt von der amerikanischen Organisation von Freiwilligen organisiert, dass
Pace Corps genannt wird, wo Freiwillige verschiedener Nationalitäten sind. Das
Lager wird Model United Nation genannt, so dass wir verschiedene globale Fragen
(Klimawandel und Umweltfragen, die Ungleichheit der Geschlechter, Rassismus,
Terrorismus ...) diskutiert haben , deren mögliche globale und lokale Lösung, haben
Trainings über die Kultur 16 von verschiedenen Ländern gehabt , haben Islam,
Arabisch und Chinesisch studiert, außerdem die Unterrichtsprache war ausschließlich
Englisch, so dass es Sprache zu verbessern geholfen hat.
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