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1. Persönliche Daten 

Geburtsort Cajamarca 

Geburtstag/ Alter 14.06., 23 Jahre alt 

Meine Familie Ich lebe mit einem meiner älteren Brüder, Esgar Oliver Bazán Arana, 37 Jahre alt. 

Mein anderer Bruder lebt in Quito in Ecuador mit seiner Familie, er ist 36 Jahre alt. 

Meine Mutter starb vor viereinhalb Jahren, als sie 49 war. Mein Vater trennte sich von 

meiner Mutter, als ich drei Jahre alt war, er müsste um die 56 sein, aber ich weiß es 

nicht genau 
E-mail und Facebook Gracielabazan14@hotmail.es 

Facebook: Graciela Bazán Arana (niniadark_pks@hotmail.com) 
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2. Hobbies, Sport, Talente, Kompetenzen, kirchliches Engagement / Engagement in anderen 

Einrichtungen, Berufsausbildung, Persönlichkeit: 

Hobbys, Sport Sticken, Volleyball, Handarbeiten, Tiere, Kleidung entwerfen 

Besondere Fähigkeiten Guter Umgang mit Konflikten, kreativ, kommunikativ 

Frühere Arbeit in 

Organisationen 

FOROSALUD –Zivilgesellschaftliches Gesundheitsforum, als freiwillige Aufseherin 

im Regionalkrankenhaus von Cajamarca 

Beruf Soziologie 

Charaktereigenschaften Je nach Situation, bin ich mal extroviert, mal introviert. Ich bin fröhlich, freundlich 

und einfühlsam. Wenn etwas nicht gut funktioniert stresst mich das ein bisschen oder 

ich ärgere mich. Ich bin sehr optimistisch. 

 

3. Mir würde es gefallen während meines Freiwilligendienstes in Deutschland … 

Ich würde gerne in einem Krankenhaus („Centro de Salud“) arbeiten, oder in einem Nationalpark mit Umweltpro-

jekten, mit Klienten, egal ob Kinder, Schwangere, Erwachsene, Ältere oder andere Bevölkerungsgruppe, die in 

schwierigen Situationen sind. Tiere oder Pflanzen würden mir auch gut gefallen. Die Themen, die ich gerne bear-

beiten würde, wären beim Krankenhaus der Zugang zu Gesundheitsrechten der Klienten oder im Nationalpark die 

Mechanismen des Umweltschutzes 

 

 

4. Statement zum Freiwilligendienst 

"Me siento muy feliz y comprometida con ustedes, ya que el año que viene será inolvidable lleno de nuevas y 

geniales experiencias tanto en Perú como en Alemania que servirán de insumo para continuar con mi formación 

personal y profesional. Se que viene un gran trabajo y lo acepto con mucha fortaleza y alegría, les agradezco por 

confiar en mi, estoy lista y allá VAMOS!"  

 

„Ich fühle mich sehr glücklich und geehrt von euch, da das nächste Jahr unvergesslich sein wird, voll von neuen 

und genialen Erfahrungen, sowohl in Peru als auch in Deutschland, die als Input für meine weitere persönliche und 

berufliche Ausbildung dienen werden. Ich weiß, dass ein großes Stück Arbeit auf mich zukommt und ich akzeptiere 

es mit großer Stärke und Freude, ich danke euch für das Vertrauen, das ihr in mich habt, ich bin fertig und jetzt 

VAMOS!“ 


