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Ivoti, Dezember 2020 

 

An den Martin-Luther-Bund  

Baden 

 

Sehr Geehrter Pfarrer Rainer Trieschmann, 

 

mein Name ist Alice Yasmim Noronha Henz, ich bin 15 Jahre alt und ich lerne am Instituto 

Ivoti. Was mir an der Schule sehr gefällt ist, dass ich Deutsch lernen kann. Deutsch lernen ich seit 

etwa 10 Jahren auch am Instituto Ivoti. Ich habe immer gerne Deutsch gelernt und mein Vater spricht 

einen deutschen Dialekt, sodass wir uns oft auf Deutsch verständigen können. Ich habe an vielen 

deutschen Veranstaltungen an meiner Schule und anderswo teilgenommen, wie Theater- und 

Scheibwettbewerben, Austausche und viele andere. Das waren sehr wichtige Erfahrungen für mich 

! Ich habe von 2011 bis 2019 Deutschunterricht als Schulfach genommen. Aber ab der 8. Klasse 

begann ich auch Deutsch als Wahlfach zu besuchen, was ich heute noch mache. Ich habe bereits 

schon mehrere Sprachprüfungen geschrieben und in diesem Jahr schreibe ich die DSDI-Prüfung 

auf Niveau B1. 

Deutsch ist sehr präsent in meiner Familie! Die Familie meines Vaters hat deutsche Herkunft, 

deswegen sprechen viele diese Sprache. Ich habe einen jüngeren Bruder, Gabriel, der 13 Jahre alt 

ist und auch Deutsch lernt. Es ist wirklich schön, da wir auf Deutsch sprechen und ich ihm dabei 

helfen kann. Ich bin mir sicher, dass ich, weil ich heute Deutsch lerne, nur davon profitieren werde, 

sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch in meinem Privatleben. Ich möchte Deutschland wirklich 

kennenlernen und vielleicht dort leben.  

Ich bin meiner Schule und auch dem Martin-Luther-Bund sehr dankbar, dass sie mir die 

Möglichkeit gegeben haben, Deutsch zu lernen. Deswegen möchte ich mich bei Ihnen für die 

finanzielle Unterstützung bedanken. Meine Eltern sagen immer, dass das Lernen das einzige ist, 

was sie mir geben können und, dass niemand es mir jemals wegnehmen wird. 

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachtstage und ein gesegnetes neues Jahr! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Alice Henz 

 


