
Mi nombre es Santiago Velasco 
Salzburg, 
 
naci el 12.11.1992 en Bogota Colombia. 
Desde muy pequeno he estado en 
coneccion con la cultura y el idioma 
aleman ya que estudie en el Colegio 
Andino Deutsche Schule en Bogota. 
Gracias este interes y mi nacionalidad 
alemana nacio mi desceo de trasladarme 
a Alemania para seguir mi formacion 
escolar y profecional. 
En 2009 me vine a vivir a la ciudad de 
Hamburgo donde tengo familiares. Hice 
mi „Realschule“ para luego hacer mi 
„Ausbildung“ en Logistica en bodega 
(Fachktaft für Lagerlogistik). 
Mi ingreso al DKF fue en Septiembre de 
2015 con la venida del Buque escuela 

„ARC Gloria“ al puerto de Bremerhaven, ahi conoci simpaticos socios y 
amigos del DKF y apartir de ahi, he sido un miembro muy activo en los 
eventos hechos en Hamburgo. Gracias a los viajes que hemos hecho en el 
DKF he podido concer mucho del norte de Alemania. 
Para mi, colombia es mi patria, y Alemania es el pais, y Hamburg la ciudad 
que con carinio me adopto desde el 2009, por eso considero a Hamburgo mi 
nuevo hogar. 
 
Ich bin Santiago Velasco-Salzburg. Ich bin am 12.11.1992 in Bogota, 
Kolumbien, geboren. Schon als Kind war ich in Verbindung mit der deutschen 
Kultur und Sprache, da ich in der deutschen Schule „Andino“ in Bogota war. 
Aufgrund dieses Interesse und meiner deutschen Staatsangehörigkeit 
entstand der Wunsch, nach Deutschland auszureisen und dort mich schulisch 
und beruflich weiter zu entwickeln. 
2009 kam ich nach Hamburg, wo bereits Verwandte von mir lebten. 
Hier habe ich meine Realschule gemacht. Danach absolvierte ich meine 
Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik. 
September 2015 trat ich dem DKF bei, als das Segelschulschiff der 
kolumbianischen Marine, die „ARC Gloria“ in Bremerhaven zu Besuch war 
und ich dabei viele sympathische Mitglieder und Freunde des DKF 
kennenlernte. 
Seit dem bin ich ein aktives Mitglied bei allen Aktivitäten des DKF Hamburg. 
Aufgrund vieler Ausflüge, die wir gemacht haben, konnte ich viel von 
Norddeutschland kennenlernen. 
Für mich bleibt allerdings Kolumbien mein Vaterland. Deutschland ist meine 
neue Heimat. In Hamburg fühle ich mich wohl. Diese Stadt hat mich seit 2009 
stets herzlich aufgenommen. Daher schlägt hier mein Herz. Hier bin ich zu 
Hause. 


