Ich suche lustige und liebevolle Assistentinnen ab dem 06.12.2017
Ich heiße Lotte und bin nicht nur 15 Jahre alt, sondern auch wild, lustig und neugierig.
Ich kann nicht sprechen, aber ein bisschen auf dem Computer schreiben. Meine
Lieblingsbeschäftigungen sind Reiten, Musik hören und tanzen. Ich bin
unternehmungslustig und gehe sehr gerne in warme Schwimmbäder, zu lauten
Konzerten und in glitzernde Diskos. Meinen Rollstuhl kann ich streckenweise alleine
fahren. Bei den allermeisten alltäglichen Aktivitäten brauche ich Hilfe. Mit meiner
Mutter Julia und meinem drei Jahre jüngeren Bruder Kasimir verstehe ich mich gut.
Bei meinem Vater Sebastian verbringe ich auch viel Zeit. Trotzdem nerven mich alle
drei auch häufig. Deswegen suche ich auch euch: Damit ich die Hilfe bekomme, die
ich brauche. Und gleichzeitig Spaß und neue Menschen um mich herumhabe. Auch an
den Wochenenden.
Eure Aufgaben könnten sein
→	
  Abholen von der Schule um 15:00 Uhr, heimliches Eis essen gehen, Kino
oder nerviges Arbeiten am Computer zu Hause. Ich brauche Hilfe beim Anund Ausziehen, beim Essen beim Baden und Waschen, und auch nachts, wenn
ich Durst habe, meine Bettdecke wegrutscht und ein Monster hinter meiner
Türe Schluckauf hat.
→ mir bei den alltäglichen Dingen, die ich kann oder lernen will viel Zeit und
möglichst wenig Unterstützung zu geben. Meine Mutter hat nicht mehr so viel
Geduld mit mir.
→	
  Ferienbegleitung mit meiner Familie und/oder auch mal gerne alleine mit
mir. Ich liebe Reisen, auch in ferne Länder.
Ich wünsche mir, dass ihr
→ mich genauso mögt, wie ich bin und nicht wie ich idealer Weise sein sollten.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  → auch wirklich kommt, wenn wir verabredet sind und ich mich nicht umsonst
freuen muss.
→ Hunde mögt, denn wir bewerben uns gerade für einen
Partner/Assistenzhund. Ich hoffe, das klappt.
Damit euch der Job auch Spaß macht, werde ich
→ möglichst häufig charmant mit euch sein. Manchmal bin aber auch ärgerlich
auf das Leben mit seinen Herausforderungen.
→ eure Tätigkeit mit 18,50€ pro Stunde bezahlen.
Bitte sendet Eure Bewerbung bis zum 25.11.2017 mit Angabe eurer zeitlichen
Kapazitäten per E-Mail an lottelatscha@gmail.com und julialatscha@gmail.com .
Weitere Informationen über mein Leben befinden sich unter www.julialatscha.de

