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W
em Gott will rechte Gunst erweisen, 
den schickt er in die weite Welt, schrieb 
der Dichter Joseph von Eichendorff 
vor 200 Jahren. Immer noch und zu al-
len Zeiten ist das aktuell. Die Gunst 
der Stunde nicht verpassen, das muss 

der Jugend des Dorfes gesagt werden. Die Welt steht ihnen 
offen. Zum Lernen, zum Erfahrungen sammeln, zur Persön-
lichkeitsbildung. Es ist keine verlorene Zeit durch fremde Lan-
de zu reisen, mit wenig Geld auszukommen, dafür lernen zu 
sehen. Als Praktikanten sind junge Menschen überall will-
kommen. Wie es bis heute die Zunftgesellen sind. 
Eine alte und bewährte Handwerker- Tradition. 

Vor einigen Jahrzehnten war schon einmal eine 
spanische Generation gezwungen, Arbeit im Aus-
land zu finden. Sie konnten als ungelernte Ar-
beitskräfte in der Industrie unterkommen. Das 
ist heute vorbei. Die europäischen Industrielän-
der sind nur an perfekt ausgebildeten Ingenieu-
ren interessiert. Welche Chance haben die jun-
gen Männer und Frauen ab 18 Jahren, die in Tor-
rox arbeitslos sind und denen keine Perspektive 
geboten werden kann? 

Überlegt euch, was ihr später einmal machen 
wollt in eurer Heimat Andalusien! Strebt ein rea-
lisierbares Berufsziel an, das ihr in einigen Jahren 
umsetzen könnt! Im Rahmen von Landtouris-
mus, Umweltschutz und Gartenbau. Lernt dafür 
im Ausland. Nur dieser Weg bringt euch weiter. 
Mit guten deutschen Sprachkenntnissen könnt 
ihr in Deutschland, Österreich, Schweiz, auch in 
Holland und Dänemark arbeiten. Mit guten Eng-
lischkenntnissen stehen euch Großbritannien, 
Holland, Dänemark, die USA und Kanada offen. 

Arbeitet euch durch Fremdenverkehrsgebiete. Lernt das Ho-
tel- und Gaststättengewerbe von Grund auf kennen. Helft 
den Winzern im Weinberg und in den Kellereien. Bittet um 
Aufnahme für ein Praktikum in staatlichen Lehr- und Ver-
suchsanstalten des Gartenbaus. Lasst keine Gelegenheit aus, 
die großen botanischen Gärten der Länder zu erforschen. Reiht 
euch ein in Landschaftsbaubetrieben. Dort werdet ihr Kolle-
ginnen und Kollegen vieler Nationen antreffen. Unzählige 
Möglichkeiten. 

Zuerst muss nur eine Hürde genommen werden: Intensi-
ver Sprachunterricht. Deutsche und englische Rentner könn-

ten euch ehrenamtlich bei den Hausaufgaben hel-
fen. Die müssen nur Begeisterung, Fleiß und Lern-
fähigkeit spüren, dann werden sie dafür bereit 
sein. Auf was wartet ihr noch, ihr jungen Leute 
von Torrox? Haltet euch nicht an euren Mobilte-
lefonen fest wie kleine Kinder an Mutters Rock. 
Geht alleine auf Wanderschaft mit leichtem Ge-
päck. So seid ihr frei und unabhängig. Meidet die 
Großstädte, die sind für reisende Praktikanten zu 
teuer und ähneln sich inzwischen fast auf der gan-
zen Welt. Reist durch die Lande, haltet Augen und 
Ohren offen. Diese Jahre werden zu den besten 
eures Lebens zählen. Seid mutig und fleißig – die 
Zukunft gehört euch.

In der weiten Welt lernen

ist Landschaftsgärtnerin und lebt seit 
drei Jahrzehnten in Spanien, zunächst 
in Katalonien und seit vielen Jahren in 

Torrox. Für SDA schreibt sie jede Woche 
über dortige Entwicklungen in Politik, 

Tourismus und Umweltschutz.
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Was meinen Sie dazu? Beteiligen Sie sich an der 
Diskussion, schreiben Sie uns Ihre Meinung unt er 
dem Stichwort ‘Dorfgeschichten’ per E-mail, Fax 
oder Post:  
info@surdeutsch.com, Fax: 952 020 293 oder per 
Brief an die Adresse: Avda. Dr. Marañón, 48, 29009 
Málaga. Die Redaktion behält sich die Veröffentli-
chung und Kürzung von Leserbriefen vor. 
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