Mis deseos para el año 2018

Para el año 2018 no sólo deseo hacer más deporte, dormir más y mejor o empezar con la recuperación de mi
rodilla.
También espero que aquellas personas importantes que están en mi entorno sean más felices y que la sociedad en
general se mejore.
Deseo que mi familia no se tenga que preocuparse tanto por mi salud y mi rodilla. Especialmente, mi primo. Quiero
que él pierda menos tiempo conmigo haciendo fisioterapia y que tengan más tiempo para sus propias cosas.
También, deseo que mi familia y mi médico, mi primo, unos amigos y dos o tres profesores se preocupen menos por
mi salud. No hace falta preocuparse tanto. Puedo hacerlo, de alguna manera, yo misma.
Además, espero que en el año 2018 más personas se registren en el DKMS.
La “Deutsche Knochenmarkspenderdatei” es una organización que puede salvar la vida. Por desgracia, muy
pocos se atreven. Por lo tanto, espero que estén más personas dispuestas a colaborar este año.
Otra petición es que haya más paz en el mundo. O en general, por una vez más exista la paz mundial. La gente
debe estar contenta y vivir una vida feliz.
Por lo tanto, espero que en el año 2018 enfermedades psíquicas como, p. ej., la depresión se tomen en serio. Opino
que es una pena que no se acepte este tipo de enfermedades en nuestra sociedad.
Estos no fueron todos, pero algunos deseos que tengo para el año 2018.
Espero que algunos se cumplan.
Milena Punzet

Meine Wünsche für 2018
Für das Jahr 2018 wünsche ich mir nicht nur, mehr Sport zu machen, besser und mehr zu schlafen oder die
Genesung meines Knies in Angriff zu nehmen. Ich wünsche mir ebenfalls, dass wichtige Menschen in
meinem Umfeld glücklicher werden und dass es der Allgemeinheit besser geht.
Ich wünsche mir, dass meine Familie sich weniger um mich und mein Knie kümmern muss. Besonders mein
Cousin. Ich will, dass er weniger Zeit mit mir für die Physiotherapie aufbringen muss und dass er mehr Zeit
für sich hat.
Ebenfalls wünsche ich mir, dass meine Familie und mein Arzt, mein Cousin, einige Freunde und zwei bis
drei Lehrer sich weniger Sorgen um meine Gesundheit machen. Es gibt keinen Grund sich Sorgen zu
machen, ich schaffe das alles irgendwie. Des Weiteren hoffe ich, dass sich im Jahr 2018 mehr Menschen
bei der DKMS registrieren. Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei ist eine Organisation, bei der man
ganz leicht mehrere Leben retten kann.
Ein weiterer Wunsch von mir ist es, dass mehr Frieden auf der Welt herrscht.
Beziehungsweise ein Weltfriede wieder vorherrscht.
Die Menschen sollen glücklich sein und sich freuen, zu leben.
Deswegen hoffe ich, dass im Jahr 2018 psychische Krankheiten, wie zum Beispiel Depressionen, Ernst
genommen werden. Meiner Meinung nach ist es eine Schande, dass solche Krankheiten in unserer
Gesellschaft nicht akzeptiert werden.
Das waren nicht alle, aber einige Wünsche, die ich für 2018 habe.
Ich hoffe, dass einiges davon sich bessert oder sogar in Erfüllung geht.

