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1998 in Varazdin, Kroatien geboren
2005 bis 2013 Grundschule Franje Horvata Kisa Lobor
2013 - jetzt Mittelschule Zlatar (Ausbildung zur Verwaltungsrefe
rentin)
Hobbys: Radfahren, Fußballspielen
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Oasen der Großstadt
Auf den ersten Blick haben wir alle ein perfektes Leben. Wir fahren
teure Autos, wohnen in luxuriösen Wohnungen und großen Häusern,
ziehen die modernsten Klamotten an. Es ist klar, dass sich das Leben
im Vergleich zu vergangenen Zeiten sehr verändert hat. Früher hatte
niemand ein Handy oder einen Laptop und heute haben wir nicht nur
Smartphones, sondern auch viele andere Geräte, die uns das Leben
erleichtern und trotzdem leben wir in einem Dschungel der Hektik
und des Zeitmangels.
Die meisten Leute haben nicht genug Zeit für alle Dinge, die sie geplant
haben und deswegen stehen sie unter Stress, ärgern sich, sind müde,
erschöpft und unzufrieden. Dann kommen noch die Alltagsprobleme
in der Schule, am Arbeitspatz oder in der Familie dazu. Jeden Tag
muss man kochen, aufräumen und andere Routinearbeiten erledigen
und so verbringt man damit den Tag, die Woche, das Jahr, das Leben.
Dabei vergessen wir, dass die kleinen Dinge im Leben wichtig sind.
Beim Wunsch, ein perfektes Leben zu bilden, denken wir nicht daran,
dass die Oase, die wir brauchen, direkt vor unseren Augen steht. Die
Oase ist für mich der kleine Fluss, der neben meinem Haus fließt. Das
ist auch der Wald, der während verschiedener Jahreszeiten in unter
schiedlichsten Farben auftaucht und wo ich mich frei und problemlos
fühlen kann. Die beste Oase sind aber für mich meine Familie und
meine Freunde. Es gibt für mich nichts Schöneres, als das Lachen
meines Bruders zu hören oder einen klugen Rat von meiner Mutter
zu bekommen. Meine Freunde sind auch ein wichtiger Teil meines
Lebens. Die besten Momente sind diejenigen, wenn wir zusammen
über alles sprechen, Schokolade essen und einfach nur Spaß haben.
Man braucht nicht eine Menge Dinge für das Glück. Ein paar gute
Worte, eine Umarmung von der richtigen Person und ein warmes
Zuhause sind für ein erfülltes Leben und unvergessliche Momente
genug. Ich glaube, wenn wir das haben, haben wir auch unsere Oase
gefunden.
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