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Fazit 
 
Zusammenfassend kann ich aber sagen, dass ich hier bis jetzt eine sehr schöne Zeit hatte, und hoffentlich noch vieles erleben werde. Ein Mix aus 
Traurigkeit und Vorfreude macht sich in mir breit, wenn ich daran denke in weniger als zwei Monaten wieder nach Hause zu fliegen. Um alles was ich 
bis jetzt erlebt habe zu komprimieren bräuchte ich immer noch unendlich Worte, aber ich versuche mit ein paar auszukommen: 
– positiv verrückte Menschen 
– Grillen, Sport und Trinken 
– wundervolle Natur 
– unendlich großes Land (5-6h Inlandsflug möglich) 
– einfach ein wahnsinniges Erlebnis 
 
Für Fragen und weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung: tobias.stieglbauer@stud.fh-rosenheim.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stieglbauer Tobias ( WI 5 im WS 13/14) 


