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Wer bin ich?
Ich bin Miriam, 18 Jahre alt und komme aus Hamburg. Schon immer wollte ich
nach der Schule ins Ausland gehen und erstmal etwas anderes als Schule und Uni
machen. Ich bin offenherzig, positiv und interessiert an neuen Menschen,
Lebenskonzepten oder was es sonst so zu entdecken gibt:)
Ich habe bereits sechs Monate in Spanien gelebt und interessiere mich generell
für Sprachen und andere Kulturen. Außerdem mache ich sehr gerne Musik und
spiele schon lange mit Begeisterung Geige. Ansonsten mache ich gerne Yoga oder
meditiere, bin gerne in der Natur, koche und lese gerne. Ich engagiere mich
zudem schon länger politisch, zum Beispiel im Klimaaktivismus und in der
Flüchtlingshilfe.

Warum das Projekt Tzama?
Ich habe mich für das Projekt Tzama entschieden, weil es für mich nach einer
Schule klang mit einem Konzept und Werten, die sehr gut zu mir passen. Ich habe

Lust mit Kindern in der Natur zu sein und sie auf ihrem Weg zu unterstützen.
Gleichzeitig glaub ich, dass ich viel von Kindern lernen kann. Die ganze Idee von
Tzama als alternative Schule finde ich spannend und ich möchte gerne miterleben
wie dieses Projekt funktioniert.

Was ist dein Lieblingszitat und wer inspiriert dich bei deiner täglichen Arbeit?
«You, you may say I am a dreamer, but I am not the only one and I hope one day
you’ll join us and the world will be as one” John Lennon
« Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selber aus mir heraus
wollte. Warum war das so sehr schwer ? » Hermann Hesse
Ansonsten: Martin Luther King oder Ghandi für ihren friedlichen zivilen
Ungehorsam :)

Was sind die verschiedenen Talente oder Fähigkeiten die du im Gepäck hast und
im Sinne von Tzama einbringen kannst?
Ich liebe Musik und Kunst und Kultur generell, weshalb ich sehr gerne auch mit
den Kindern ein Projekt in dem Bereich mache. Außerdem helfe ich den Kindern
gerne deutsch zu lernen. Auch habe ich Erfahrung mit und für größere Gruppen zu
kochen und realisiere gerne Projekte zu den Themen Nachhaltigkeit und
Klimaschutz oder anderen aktuellen Themen.

