Abschlussbericht Amelie Müller
Danke. Dass ist das erste was ich unbedingt loswerden
möchte. Das letzte Jahr hat mir vieles beigebracht, mir so
viele neue Freundschaften und Kontakte ermöglicht und mir
sehr geholfen über mich selbst heraus zu wachsen.
Ich habe so viel erlebt, dass es fast unmöglich ist mich für ein
besonderes zu entscheiden.

Dieses Foto entstand auf einem Trip mit den Gewinnern der
Chinesisch-Wettbewerbe, die im ganzen Multidistrikt
ausgetragen wurden. Wir haben eine wunderschöne
Wanderung durch einen sehr alten Wald am Berg Alishan
gemacht und uns den tollen Sonnenaufgang angesehen. Es
hat super viel Spaß gemacht die Austauschschüler der
anderen Distrikte zu sehen, da dies leider sonst relativ schwer

ist. Wir haben viel zusammen gelacht und uns über unser
Leben in Taiwan und zu Hause ausgetauscht.

Auch unvergesslich war unser Rundtrip um Taiwan, wir haben
die Kultur und die atemberaubende Natur Taiwans besser
kennengelernt und schöne 14 Tage zusammen verbracht.
Meine Mit-Inbounds bedeuten mir unglaublich viel und ich
bin sehr dankbar, dass ich dieses Jahr mit ihnen verbringen
durfte. Auch bin ich sehr dankbar für meinen Rotary Club, der
sich immer sehr führsorglich um mich gekümmert hat. Ich
war in Club Aktivitäten sehr aktiv eingebunden und habe

mich sehr wohl und aufgehoben gefühlt.

Ich hoffe sehr, dass ich weiter in Kontakt mit Rotary bleiben
kann und hoffe andere an meinen wundervollen Erlebnissen
teilhaben zu lassen und ihnen die Chance zu geben selbst auf
diese Reise zu gehen. Deshalb würde ich zum Beispiel sehr
gerne am Rotex Programm teilnehmen. Das letzte jahr war
eines der besten meines Lebens und ich hoffe an die nächste
Generation Out- und Inbounds zurück geben zu können.
Austausch ist eine Herausforderung. Man ist, trotz
Gastfamilie und Rotary auf sich allein gestellt. Und genau das
hilft einem so stark zu wachsen. Selbst, wenn ich schon in
Deutschland selbständig war, hat es mir sehr geholfen weiter
zu wachsen. Selbstständigkeit, kreatives Problemlösen, Fleiß
und vieles mehr sind Dinge die mein Austausch mir
nähergebracht hat und die mir garantiert auch in Deutschland

sehr nutzen werden.

Das wichtigste, was das letzte Jahr mir beigebracht hat, ist,
dass Authentizität gegen über sich selbst und seinen
Mitmenschen, Fleiß und Zielstrebigkeit, egal wo in der Welt,

mich zu einem Menschen machen, auf den ich stolz sein
kann. Taiwan hat mir so viel beigebracht, dass es nicht in
Worte zu fassen ist. Ich habe mich unglaublich in dieses Land
verliebt und kann es kaum erwarten mich auf den weg in
mein nächstes Abenteur zu machen.

