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Katie Mikres

Katie ist 29, sie verkauft Autos in Minnesota

Das Original-Interview ist im Magazin “Spotlight” August 2005
www.spotlight-online.de

(Sehr gekürzt nach dem Interview in “Spotlight”) 

Family status: 
Single, but I have a boyfriend.

Home:
I grew up in Excelsior and Minneapolis,
both in Minnesota. 

Future:
I am saving money to buy a home.

Pets:
None, but I really would like to get a small
dog once I buy my house.

Job: 
I’ m a car saleswoman.

Holidays:
I love Playa del Carmen, south of 
Caucum, Mexico.

Hobbies:
I love listening to music of all kinds.
I love cooking with my friends.
I also love spending time with my family,
my nieces and nephews.

Person I admire the most:
I honestly cannot choose 
just one person.

I admire my father 
for his mistakes and triumphs, 
and my mother
for her inner strength and determination.

Hope for the future:
Someday, when I have children,
I hope I’ll be a patient mother and
set a good example for my children.

Minneapolis
Heiraten ja - aber wann?

Familienstand:
Noch allein, aber ich habe einen Freund.

Heimat:
Ich wuchs in Excelsior und Minneapolis auf,
beide Städte liegen in Minnesota.

Zukunft: 
Ich spare Geld, um mir ein Haus zu kaufen.

Haustiere:
Keine, aber ich würde gerne einen kleinen
Hund haben, wenn ich einst mein Haus
kaufe.
Beruf:
Ich bin eine Autoverkäuferin.

Ferien: 
Ich liebe den Strand von Playa del Carmen, 
südlich von Cancum, Mexiko. 

Hobbys: 
Ich höre gern alle Arten von Musik.
Ich liebe es mit Freunden zu kochen.
Gerne verbringe ich auch Zeit mit meiner 
Familie, meinen Nichten und Neffen.

Eine Person, die ich sehr bewundere:
Ehrlich gesagt kann ich keine bestimmte
Person nennen.

Ich bewundere meinen Vater 
für seine Fehler und Erfolge,
und meine Mutter für ihre 
innerliche Strenge und Entschlusskraft.

Hoffnung für die Zukunft:
Eines Tages, wenn ich Kinder habe,
hoffe ich eine geduldige Mutter und
meinen Kindern ein gutes Vorbild zu sein. 
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