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1. Persönliche Daten 

Geburtsort Cajamarca, Perú 

Geburtstag/ Alter 09.07.1988 – 26 Jahre 

Meine Familie Vater: Roger Alfonso Sànchez Lescano, 61 Jahre 

Mutter: Teresa del Carmen Cotrina de Sànchez, 64 Jahre 

Geschwister: 

Rogers Emerson Sànchez Cotrina, 37 Jahre  

Teresita de Jesùs Sànchez Cotrina, 36 Jahre 

Carmen Isabel Sànchez Cotrina, 31 Jahre  
E-mail und Facebook Melitasanchez_21@hotmail.com/ Melita SC (Facebook) 
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2. Hobbies, Sport, Talente, Kompetenzen, kirchliches Engagement / Engagement in anderen 

Einrichtungen, Berufsausbildung, Persönlichkeit: 

Hobbys, Sport Spaziergänge in der Stadt oder an der frischen Luft, Bücher lesen (Geschichten und 

Märchen der Kultur)  

Besondere Fähigkeiten Ich kann gut Stickereien anfertigen, besonders Kreuze und ich bin eine begeisterte 

Tänzerin. Außerdem koche ich gerne, bin aber nicht sehr gut darin. 

Frühere Arbeit in 

Organisationen 

In der Kirchengemeinde in Cajamarca bin ich aktiv. 

Beruf Lehrerin für Sprachen 

Charaktereigenschaften Ich bin eine gesellige und flexible Person, weil ich mich an jede Umwelt und Situation 

in der ich mich befinde, anpassen kann, außerdem suche ich immer die positiven Sei-

ten der Situationen. Allerdings bin ich oft auch sehr sensibel. Ich bin deprimiert, wenn 

ich etwas nicht vervollständigen oder fortführen kann. Ich empfinde mich als ehrlich 

und ich mag es die Dinge so anzusprechen, wie ich sie empfinde. Das macht mir aber 

manchmal auch Probleme, denn mit diesen Worten verletze ich auch Menschen, aller-

dings weiß ich mich zu entschuldigen. Was mir aber am meisten hilft, ist Vertrauen zu 

gewinnen und von anderen akzeptiert zu werden.  

Ich versuche Rechtschaffen zu handeln und unbefangen zu sein. Ich bin eine Jugendli-

che, die sehr Familienanhänglich ist und ich betrachte mich als verantwortungsvoll 

und unternehmungslustig. Desweiteren bin ich bereit zu lernen und zu teilen, obwohl 

ich manchmal auch ein bisschen eitel bin. So bin ich und Gott sei Dank gibt es viele 

Menschen die mir helfen besser zu sein und meine Schwächen zu verringern. 

 

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

… mit Kindern des Kinderngartens oder der Grundschule zusammen zu arbeiten, weil:  

Ich bin Lehrerin der Sprachen und arbeite seit 2012 als Lerhrerin auf Grundschulniveau in einer bilingualen Schule. 

Ich fühle mich fachlich befähigt und vorbereitet in einem Kindergarten oder einer Schule zu helfen und zu lernen. 

Außerdem habe ich auch schon mit Kindergartenkindern in einem Sprachzentrum in meiner Stadt gearbeitet.  

 

Dennoch bin ich eine Person mit Anpassungskapazitäten und helfe dort, wo meine Hilfe gebraucht wird und wo ich 

etwas machen kann.  

 

  



 

 

 

4. Statement zum Freiwilligendienst 

"No creo que haya emoción más intensa que el sentir que Dios siempre obra en tus senderos, permitiendo ir mas 

allá de lo que esperas para sentirte más comprometida con la misión para la que estas hecha. Ahora que empiezas 

algo diferente recuerda siempre: Vive simple, sueña grande, da gracias, da amor, ríe mucho, edúcate y aprende lo 

más que puedas." 

 

„Ich glaube nicht, dass es eine intensivere Emotion gibt als zu fühlen, dass Gott immer auf deinem Weg wirkt und 

es dir erlaubt, weiter zu gehen als du es erwartest und dich der Mission, für die du gemacht bist, verpflichtet zu füh-

len. Jetzt, wo du etwas ganz anderes beginnst, erinnere dich immer daran: Lebe einfach, träume groß, sag danke, 

gib Liebe, lache viel, bilde dich und lerne so viel wie du nur kannst.“ 


