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Mir gefiel es in Italien sehr gut
und hätte ich nochmals die Gelegenheit, würde ich jederzeit
wieder dorthin gehen. Ich
lernte sehr viel und erlebte eine
unvergessliche Zeit!

Zusammen mit einer Freundin absolvierte ich mein Praktikum in Italien am
Gardasee. Ich arbeitete im Restaurant La
Losa in Garda, welches Teil des Hotels
Excelsior Le Terrazze ist. Das Restaurant
befindet sich zentral im Ort, direkt an der
schönen Seepromenade. Alle Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen waren sehr
nett und kümmerten sich sehr um unser
Wohl. Auch der Chef war sehr verständnisvoll und fragte mich sehr oft nach
meinem Befinden, da er wusste, dass ich
das erste Mal für so eine lange Zeit im
Ausland war. Ich sprach dort mit allen
ausschließlich Italienisch und konnte somit meine Kenntnisse sehr gut ausbauen.
Wir zwei Praktikantinnen wechselten
uns tageweise ab, einen Tag arbeitete ich
in der Gelateria und einen Tag bei den
Pizzaecken. Die Gelateria sowohl auch
der Pizzaecken-Stand sind Teil des Restaurants welches auch gleichzeitig eine
Bar beinhaltet. Meine Arbeit war sehr abwechslungsreich und einmal in der Woche wurde ich im Service eingeteilt. Normalerweise arbeitete ich sechs Tage pro
Woche von 10:00 Uhr bis 17:00 und hatte

eine 20-minütige Mittagspause, in welcher ich sehr leckeres Essen im Restaurant bekam. Diese Arbeitszeiten waren
sehr angenehm, denn meistens hatte ich
abends frei und auch meinen freien Tag
hatte ich zusammen mit meiner Freundin.
Ich stand immer im Kontakt mit den
Kunden, die aus den verschiedensten
Ländern stammten. Somit konnte ich
auch Englisch und teilweise auch Französisch sprechen.
Außerhalb der Arbeitszeiten konnte ich
im Hotel essen, wo auch noch eine weitere Praktikantin aus Kitzbühel arbeitete.
Ich bekam dort die leckersten Speisen
und konnte mir jederzeit selbst einen Salat zusammenstellen.
Unsere Unterkunft befand sich ca. 20
Gehminuten vom Arbeitsplatz entfernt
und wir hatten sogar ein ganzes Appartement mit einem riesen Garten für uns.
Das Haus war nicht sehr luxuriös aber es
ließ sich dort gut aushalten. Wir drei
Praktikantinnen teilten uns ein Zimmer,
das Bad und eine Küche.
In unserer Freizeit kam natürlich auch
der Spaß nicht zu kurz. Der Strand ist
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sehr gut zu Fuß zu erreichen, es gab die
Möglichkeit sich ein Tretboot auszuleihen und es gab kaum einen Abend, an
dem wir uns langweilten. Wir lernten
viele Freunde kennen, die uns liebevoll
aufnahmen und mit denen wir sehr viel
Zeit außerhalb unserer Arbeit verbrachten.
Während der freien Tage unternahmen
wir oftmals einen Ausflug in die verschiedenen schönen Orte rund um den Gardasee. Alles war ziemlich leicht mit dem
Bus zu erreichen und wir besuchten die
Orte Torri del Benaco, Bardolino, Lazise,
Sirmione, Peschiera und Verona.

