Ich absolviere mein Praktikum im Krankenhaus von Kavala. Das Praktikum geht 1 Monat lang, wovon
ich schon 3 Wochen absolviert habe. Ich habe mir Griechenland als Zielland ausgewählt, weil ich
ursprünglich aus Griechenland stamme und ich wissen wollte, wie es ist in Griechenland zu arbeiten,
da ich sonst nur meine Sommerurlaube hier verbringe. Kavala ist eine Hafenstadt, sie liegt also direkt
am Meer. Da wir August haben, und somit fast in jedem Land Sommerferien sind, sind hier sehr sehr
viele Urlauber. Kavala ist eine seher Touristenstarke Stadt.
Was mein Praktikum angeht, bin ich sehr begeistert und positiv überrarscht. Ich kannte bis jetzt nur
Deutsche Krankenhäuser und hatte schon ein bisschen Angst das die Hygienischen Standarts hier in
Griechenland sehr weit weg von den Deutschen sind. Es hat sich aber das Gegenteil herausgestellt.
Ich absolviere das Praktikum im OP. Es ist sehr interessant im OP zu sein, weil ich jede OP
mitanschauen kann und auch als Springer assistieren kann. Einmal war ich sogar schon Instrumenteur
und habe die ganzen OP-Instrumente den Ärzten angreicht. Eine weitere Aufgabe die ich erledige ist
das Säubern des OP-Saals, nach jeder OP. Meine Arbeitskollgen sind sehr nett. Ich habe mich direkt
wohlgefühlt. Es sind auserdem 2 OP-Schwestern da, die aus Deutschland stammen und somit auch
deutsch sprechen können. Da ich aus Griechenland stamme, habe ich keine Probleme mit der
Sprache. Nur die ein oder anderen Fachbegriffe muss auch ich noch auf griechisch lernen.
Was die Wohnungssuche angeht, musste ich mir keine Sorgen machen. Ich stamme ursprünglich aus
Griechenland und auch aus Kavala. Meine Oma wohnt hier und noch viele andere Verwandten und
Bekannten, bei denen ich unterkomme. Zur Arbeit fahre ich mit dem Auto, aber es gibt auch Busse
die zum Krankenhaus fahren. Allgemein ist die Infrastruktur hier sehr gut.
Ich freu mich auf meine letzten 2 Wochen hier und auf das gute Wetter.
Schöne Grüße aus Griechenland!!!

