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Trotz der Müdigkeit war der
erste Arbeitstag die ganze Aufregung nicht wert. Alle waren
sehr freundlich und geduldig
wenn wir etwas nicht sofort
verstanden haben!

Da unsere Lehrerin uns netterweise dabei
geholfen hat, den Praktikumsplatz in Italien zu bekommen, stand schon in Januar
2014 fest, dass wir unseren Sommer Im
Hotel „Vime Kursaal“ in Cattolica verbringen werden.
Kurz nachdem wir angekommen waren,
haben wir gleich die Umgebung erkundet. Die Aufregung war noch groß und in
dieser Nacht haben wir nicht viel geschlafen, dadurch war das Aufstehen am
nächsten Morgen etwas schwierig.
Trotz der Müdigkeit war der erste Arbeitstag die ganze Aufregung nicht wert;
alle waren sehr freundlich und geduldig
wenn wir etwas nicht sofort verstanden
haben. Wir hatten immer sehr angenehme Arbeitszeiten. Entweder Frühdienst von 08:00 – ca. 15:00 oder Abenddienst von 18:00 – ca. 22:00, diese Zeiten
variierten natürlich entsprechend der
Gästezahlen, was aber kein Problem für
uns darstellte.
Insgesamt waren drei Praktikantinnen
vor Ort, so-mit haben wir uns mit den
Zeiten immer gut ab-gewechselt. Daher

In Zusammenarbeit mit

war es möglich, dass immer eine im
Frühdienst arbeitete und wiederum zwei
am Abend, so ging das in einem Kreislauf
abwechselnd immer weiter. In unserer
Freizeit sind wir oft am Strand gelegen,
waren ein Eis essen oder haben einen
Spaziergang in den nächste Ort Gabicce
Mare gemacht. Auch wenn die Unterbringung zu wünschen übrig ließ, haben
wir unseren Sommer sehr genossen und
hoffen wir haben wieder einmal die
Möglichkeit einen Sommer im Ausland
zu verbringen.
„Lena ed io siamo state a Cattolica per il
nostro stage durante quest’estate. Siamo state
a Cattolica per 2 mesi all’ Hotel Kursaal, un
hotel a quattro stelle al centro e di fronte al
mare. Abbiamo lavorato in sala per 40 ore
alla settimana con un giorno libero. Abbiamo
conosciuto Patrizia anche una stagista dalla
Carinzia, anche lei ha lavorato in sala con
noi. All’inizio eravamo molto nervose e
incerte perché non abbiamo parlato l’italiano
molto bene, ma i nostri colleghi erano molto
gentili e utili. Già dopo qualche giorno il
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nostro italiano andava meglio velocemente e
potevamo capire ogni giorno un po’ di più. Il
lavoro era di solito sempre molto divertente e
avevamo sempre molto lavoro. Una festa
molto bella e grande era la notte rosa, una
festa in Emilia Romagna dove tutto e decorato rosa per festeggiare l’inizio dell’estate.
Veramente una grande festa in città e anche
al nostro hotel con un bel servizio, buona
musica e una grande torta. In Spiaggia sono
stati un fiochi d’artificio, questo era molto
bello e romantico. Purtroppo avevamo tanti
problemi con la nostra stanza all’hotel e
questo rendeva il nostro stage più duro e faticoso. Durante il nostro tempo libero avevamo
un sacco di divertimento, eravamo sempre in
spiaggia, facevamo dei bagni e prendevamo il
sole. La sera andavamo sempre a bere un
cocktail o uscivamo insieme. Insomma, la
nostra estate a Cattolica era una buona esperienza per noi con molti problemi ma anche
con molti nuovi amici e colleghi. È un’esperienza per la vita perché la vita non e sempre
cosi, com’è a casa nostra.“
Lena & Laura

