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Erzieherin an der Port Vila International School
Ich liebe meine Leidenschaft für das Unterrichten
und dass ich Anwältin für junge Köpfe bin.
Lehrerin zu sein war Teil der Reise des Lernens,
mir selbst zu bestätigen, dass ich eine Frau des
Wandels bin. Ich denke, diese Frage ist zum
richtigen Zeitpunkt in meinem Leben gekommen,
wo ich wirklich sagen kann, dass ich es liebe, eine
starke Frau zu sein und zuversichtlich bin

Vanessa Laloyer
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Stadtrat von Port Vila, Florist, Umweltschützerin
Ich liebe es, ehrlich zu sein und mich um andere zu
kümmern. Wenn du andere liebst oder Liebe in
deinem Herzen hast, wirst du die Initiative
ergreifen, um Dinge zu tun. Und du tust es, weil es
dich interessiert und du es in der Art und Weise,
wie es für dich möglich ist. Besonders wenn es um
Freiwilligenarbeit geht und Du weißt, dass andere
Menschen davon profitieren werden. Wenn es dich
nicht interessieren würde, würdest du es einfach
nicht tun.

Jenny Tasale Regenvanu
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TVL-Kreditverkäuferin, Ecke Paris Shopping
Ich bin froh, Mutter zu sein und ein weiteres Jahr
am Leben zu sein. Ich bin stolz auf meine Kinder.
Ich genieße meine gemeinnützige Arbeit und wenn
ein Kunde ankommt, spreche ich gerne und teile
freundliche Worte mit ihm. Es ist eine Freude, mit
Menschen zu plaudern.

Sherol Bule
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Verkäuferin, Handwerk Haos
Ich mag es, Dinge erschaffen zu können. Wenn ich
etwas in die Hand nehme, kann ich mir ein Design
vorstellen und es umsetzen. Ich mag die
Langsamkeit, langsam zu sein.

Tousoung Kalsong
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Frau / Mutter / Chefin
Ich liebe es, wundervolle Menschen um mich zu haben. Ich
habe das Glück, eine tolle Familie, einen guten Ehemann,
gute Söhne und gute Freunde zu haben. Wegen ihnen bin ich
so wie ich bin und sie sind der Grund, warum ich glänze.
Wenn du schlechte Menschen in deinem Leben hast,
ignoriere sie. Wenn du schlechte Freunde hast, bleib nicht
bei ihnen. Mach dir keine Sorgen, du brauchst sie nicht in
deinem Leben. Das Leben geht weiter und du wirst deine
Lektionen lernen. Ich denke wirklich, dass der beste Teil
meiner Liebe zu mir selbst darin besteht, die Menschen um
mich herum zu lieben - ich fühle mich gut, wenn ich mit
ihnen zusammen bin.

Lazeini Taiwia Bourgeois
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Goldene Mama blong Vanuatu, VASONOC
Ich mag die Tatsache, dass ich bei der
Planung sicher bin, dass ich es tue.

Mary Estelle Mahuk
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Inhaberin von Influence Bio Concept
Ich liebe meine Kreativität. Ich mag
meine Energie, um ein Projekt von
derKonzeption bis hin zur
Realisierung zu führen. Es ist wirklich
lohnend.

Charlotte Traverso
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Inhaberin von EziEatz
Ich liebe meine Leidenschaft für
meine Arbeit, meinen Antrieb und
meine Fähigkeit, mein Geschäft
weiter auszubauen. Und ich mag
meinen skurrilen Charakter und
meinen Sinn für Humor.

Heidi Laycock
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Radiosprecherin bei FM 96
Ich mag die Art, wie ich Make-up trage. Ich mag meinen
Körper voller Formen, was mich manchmal dazu bringt,
negative Kommentare zu erhalten, aber so bin ich. Ich mag
meine Konstitution, meinen großen Hintern, meine großen
Knochen, meine große heisere Stimme, die die Leute falsch
denken lassen, dass ich ein Mann bin. Ich mag meine
Einzigartigkeit, die die Leute auf mich aufmerksam macht,
sogar den Premierminister oder den Präsidenten und die
Führer anderer Länder, sie konsultieren mich, ich muss
nicht zu ihnen kommen. Ich bin Kizzie und niemand kann
Kizzie sein und niemand kann sich mit Kizzie vergleichen.

Kizzie Kalsakau
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Supervisorin, Jills Café
Ich liebe es, ich zu sein - ich glaube, dass Gott jeden
Menschen geschaffen hat, um etwas Besonderes zu sein, und
dass jeder einen Zweck hat. Sie müssen daran glauben, denn
eines Tages werden Sie nicht mehr hier sein und Sie werden
es bereuen, Ihre Zeit damit verschwendet zu haben, sich
niederzulegen oder sich von anderen niederschlagen zu
lassen. Sie haben die Chance zu leben, also machen Sie jeden
Tag schön. Ich liebe die Güte in mir und ich möchte, dass
mehr Frauen die Güte in sich erkennen. Es ist auch gut für
Ihre Gesundheit - je mehr Sie die Güte in sich spüren, desto
mehr werden Sie sie draußen spüren und desto schöner
werden Sie sein.

Tousera Jeffery
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Sängerin, zentrale Schulverwaltung
Ich mag es einzigartig zu sein, ich ermutige mich, mich wichtig zu fühlen.
Eine Frau zu sein ist nicht einfach. Wir werden kritisiert, was uns
herabsetzt, aber ich habe mich dazu entschlossen, mich selbst im Spiegel zu
betrachten und mir zu sagen: "Es gibt niemanden wie dich, Gott hat dich so
geschaffen und du hast ein Ziel. Dein Ziel ist es, ein Licht zu sein, und alle
Frauen werden von Dir lernen ein gutes Vorbild zu sein. "Ich möchte, dass
Frauen das Gefühl haben, wenn sie in meiner Nähe sind, dass sie in
Sicherheit sind und dass ich ihnen helfen kann, ihren Weg zu erhellen. Ich
möchte mich nicht herabsetzen und mich einschränken. Gott hat mich nach
Vanuatu gebracht, ich hätte eine Frau aus Afrika oder Amerika sein können,
aber ich wurde in dieses Land gebracht. Ich muss meine Rolle finden und
meine Rolle ist es, mit allen Frauen zu gehen, dass wir Schwestern sind und
gemeinsam die junge Generation ausbilden. Kritiker prägten meine Haltung
und machten mich stärker. Ich muss mich ermutigen, denn wenn ich es
nicht tue, wer wird es dann tun?

Aileen Mete
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Senior Programm Managerin des Wachstumsprogramms, DFAT
Ich bin mitfühlend und investiere mein Herz und meine Seele in
meine Arbeit, meine Familie (eng und erweitert) und meine
Gemeinschaft. Ich arbeite hart, aber ich mag es auch, mich zu
entspannen und die guten Dinge im Leben zu genießen. Ich bin
Christin und strebe danach, jeden Tag besser zu werden, indem ich
aktiv in meiner Harmonie mit dem Herrn arbeite. Ich bin treu und
vertrauenswürdig. Ich liebe meine Kinder, und ich liebe Disziplin
und Mut, und ich stelle sicher, dass sie nicht alles für
selbstverständlich halten. Ich habe eine positive Lebenseinstellung
und weiß, dass wir nur für kurze Zeit auf dieser Erde sind. Wir
müssen also hart arbeiten, aber auch unser Leben genießen und uns
nicht vom Alltag und den Sorgen, die uns erschöpfen können,
mitreißen lassen. Geld kauft kein Glück, also investieren Sie mehr
Zeit, um herauszufinden, was Sie glücklich macht.

Jennifer Kalpokas
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Verkaufsleiterin, „Sharper Image“
Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die nicht viel Geld hatte und
wir mussten hart arbeiten, um das zu bekommen, was wir hatten.
Wir haben alle gleich behandelt und als wir nichts hatten, waren wir
glücklich und als wir etwas erreichten, waren wir stolz. Meine
Eltern haben uns immer beigebracht, glücklich mit dem zu sein,
was wir hatten, und zu versuchen, zu überleben. Ich habe mit einem
niedrigen Gehalt angefangen und bin heute in einer guten Position.
Ich denke, das liegt daran, dass ich ein Inselmädchen bin. Mein
Denken ist völlig anders. Ich bin sehr glücklich und stolz, ein
Inselmädchen zu sein. Als Cyclone Pam ankam, gab es keinen
Strom und alle Kleider waren nass. Ich sagte zu meinem Mann:
"Mach dir keine Sorgen." Ich nahm die Kleidung, legte sie auf den
Beton und bürstete sie mit meinen Händen. Es ist der Unterschied
zwischen einem Inselmädchen und einem Stadtmädchen: Ich kann
überall überleben.

Sergin Festa
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Zumba Lehrerin, VASONOC
Ich liebe die Tatsache, dass ich akzeptiere,
wer ich bin und mehr an mich glaube als
jede/r andere. Ich weiß, dass ich voller
Potenzial bin und die Fähigkeiten habe,
alles zu tun, was ich tun möchte.

Anolyn Lulu
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Designkoordinatorin für sozioökonomisches Empowerment, Oxfam
Ich mag die Tatsache, dass ich alles tue, um den Menschen Glück zu
bringen, und ich denke, dass sich dies in meiner Arbeit widerspiegelt. Ich
arbeite viel mit Gemeinschaften und möchte, dass jeder das Gefühl hat, dass
seine Bedürfnisse gehört werden, damit wir sie erfüllen können. Ich habe
schwierige Zeiten durchgemacht und bin zu dem Schluss gekommen: „Man
muss sich selbst lieben, um andere lieben zu können." Dann musst du dir
selbst vergeben und alles zurücklassen, um weitermachen zu können, damit
du die Menschen anders siehst. Wenn du von einem Ort kommst, an dem
Liebe herrscht, ändert sich die Art und Weise, wie du mit Menschen
umgehst, weil du dich dafür entscheidest, das Beste in jedem in jeder zu
sehen. Du wirst versuchen zu verstehen, woher diese Person kommt, um zu
verstehen, warum sie sich so verhält. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich
in meinem Leben so weit gekommen bin, denke ich, dass mein Job mich
gestärkt hat. Die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben
mich so geformt, wie ich heute bin.

Jill Aru
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Vorsitzende des Moso Tribal Council
Bevor ich anfing auszugehen, wollte ich das Leben genießen und
mich ganz meiner Arbeit widmen, um meinen Brüdern und
Schwestern zu helfen. Als ich dieses Ziel erreichte, war ich
unabhängig, um mich selbst zu unterstützen. Ich wollte mich nicht
auf meinen zukünftigen Ehemann verlassen. Ich mag die Tatsache,
dass ich versuche, das Richtige für mich zu tun und meine eigenen
Probleme zu lösen, ohne jemanden zu suchen, der es für mich tut.
Ich liebe es, ich selbst zu sein und dazu beizutragen, was der
Zukunft meiner Kinder, meiner Familie und meiner Gemeinde zu
Gute kommt. Wenn ich mich einer Herausforderung in meinem
Leben stellen muss, wird mir klar, dass Kommunikation der
Schlüssel zur Problemlösung ist. Die Herausforderungen sind
natürlich und wenn ich klar kommuniziere, kann ich mich
Herausforderungen stellen und die Kontrolle über mein Leben
haben. Ich ermutige andere, dasselbe zu tun.

Ines Tapaesi
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Senior Qualitätsprogrammmanagerin, World Vision
Meine Stärke ist es, vor nichts Angst zu haben. Es macht mir
nichts aus, Herausforderungen direkt anzunehmen tatsächlich gefällt es mir. Es bringt mich aus meiner
Komfortzone heraus, aber ich mag es zu verstehen, wie ich
mich anpassen muss, besonders in den letzten 5 Jahren. Ich
habe einen Freund, der mich "Brave Heart" nennt und er
erklärte, dass es "Yu no fraet" bedeutet. Ich mag die
Tatsache, dass ich mir selbst treu bin. Das bedeutet nicht,
dass ich keine Angst habe oder an mir selbst zweifle, sondern
nur, dass ich immer einen Weg finde, dorthin zu gelangen.

Relvie Poilapa
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Gründerin von Melanesian Women Today
Ich mag kritisches Denken. Der Geist ist so faszinierend und
so mächtig. Es gibt so viele Facetten, die ermöglichen,
Entscheidungen zu treffen, und es sind letztendlich die
Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, ob kurzoder langfristig, die meinen Weg bestimmen. Obwohl ich
gelernt habe dies zu schätzen und zu akzeptieren, wer ich
bin, weiß ich, dass ich mich in einigen Punkten verbessern
muss. Zum Beispiel merke ich, dass ich trainieren muss, weil
es mir hilft zu denken, auf mich selbst aufzupassen und eine
gute Mutter zu sein. Auch wenn Sport manchmal weh tut, ich
möchte lange leben, ich möchte meine zukünftigen
Enkelkinder sehen. Also mache ich es. Ich denke, der
Verstand ist mit dem Herzen verbunden - also treffen die
Entscheidungen, die Sie treffen, letztendlich, wer Sie sind.
.

Dr. Mere Tari Sovick
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Hausverwalterin
Ich liebe die Tatsache, dass ich im Dienst
Gottes stehe und gut auf meine Kinder
aufpasse. Ich habe fünf Kinder und habe
alleine aufgezogen. Ich habe ihre
Schulgebühren bezahlt und jetzt haben sie
alle einen guten Job. Ich liebe es, ihre
Mutter zu sein und zu sehen, was mit ihnen
passiert.
.
Anita Bebe
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General Managerin von Vanuatu Tourismus
Ich habe das Glück, Lösungen für Probleme finden zu
können. Ein Teil dieses Geschenks besteht darin, mit
anderen zusammenzuarbeiten, um eine Lösung zu finden.
Ich mag die Energie in mir, die mir eine positive Einstellung
gibt und Ideen hervorbringt. Wenn wir eine Lösung finden,
schaue ich in den Raum und sage mir: „Lass es uns
gemeinsam tun." Ich möchte die Gedanken aller hören, ich
weiß, dass diese Person dies bringen kann, jene Person das
machen kann, und wenn jemand schweigt, bitte ich sie,
vorne zu sitzen. Am Ende des Tages, siehst du ein Lächeln.
Es bewegt mich. Ich habe das Gefühl, mein Ziel erreicht zu
haben, wenn ich sehe, dass jemand mit unserer
gemeinsamen Leistung zufrieden ist.

Adela Issachar
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Tennislehrerin
Ich mag meine Entschlossenheit. Seit ich jung war, habe ich immer
versucht, die Ziele zu erreichen, die ich mir vorgestellt hatte. Auch wenn es
lange dauert, versuche ich es immer. Ich denke, es braucht
Entschlossenheit, um meine Tennisschule 35 Jahre lang zu machen! Ich
gebe viel, damit sich die Leute wohl fühlen, aber ich bin auch sehr hart.
Kommunikation ist mir sehr wichtig. Vielleicht scheine ich zu hart zu sein,
aber ich spreche lieber vor jemandem als hinter seinem Rücken. Wenn wir
uns über etwas nicht einig sind, möchte ich, dass die Person mich besucht.
Einige Leute ignorieren mich und sprechen nicht mehr mit mir. Ich möchte,
dass sie kommen und direkt mit mir sprechen - ich kann konstruktive Kritik
akzeptieren, es wird mir helfen, mich zu verbessern. Es wird schwer und
vielleicht sogar ein bisschen traurig sein, aber wir können
zusammenarbeiten, um uns zu verbessern. Es ist wie Tennis, es ist
Teamwork, das zählt. Es ist nicht nur der Athlet. Wir haben die Eltern, den
Verband, das Vanuatu-Olympische Komitee, die Regierung - es ist alles
Teamwork. Wenn wir uns nicht gegenseitig unterstützen würden, wäre es
schwierig. Kommunikation und Entschlossenheit sind wichtig, ohne sie ist
nichts einfach.

Evelyn Jacobe

