
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKASH 

BASNET 

Prakash wurde am 9.3.2004 geboren und besucht unsere Schule seit 

dem Jahr 2010. Er lebt zusammen mit seinen Eltern und insgesamt vier 

Brüdern nicht weit weg von der Dolphin Magic School. 20 Minuten 

braucht er jeden Tag um zu uns in die Schule zu kommen. 

Prakash Familie lebt in wirtschaftlich sehr schlechten Verhältnissen, 

denn das bisschen Land das sie besitzt reicht nicht einmal aus um die 

Familie grundlegend zu versorgen. Dazu kommt, dass sein Vater 

körperliche Probleme und Schwierigkeiten mit dem Laufen hat. Somit 

kann er auch nicht wirklich zur Ernährung der Familie beitragen und 

hat sich zudem dem Alkohol zugewendet. Die Mutter hingegen 

arbeitet sehr fleißig im Haushalt, kümmert sich um die Kinder und 

verdient außerdem ein wenig als Hilfskraft in der Schule dazu.  

Der Junge lässt sich durch die Probleme seiner Familie aber nicht 

unterkriegen, hat in der Schule immer ein Lächeln für jeden parat und 

sagt, dass er sehr glücklich darüber ist, diese Möglichkeit zu haben. 

Seine Lehrpersonen beschreiben ihn als durchschnittlichen Schüler, 

der mit ein wenig mehr Fokus auf seine Arbeit mehr in der Schule 

erreichen könnte. Besonders in Englisch und Geometrie hat er noch 

einiges nachzuholen und die Lehrerinnen und Lehrer der Schule 

arbeiten hart daran. Besondereren Eifer zeigt Prakash jedoch, wenn es 

um das Thema Pflanzen im Wissenschaftsunterricht geht und ist auch 

bei musikalischen und sportlichen Themen sehr leicht zu begeistern. 

Gerade der Sport hat es ihm angtan. Prakash spielt in den Pausen und 

in seiner Freizeit sehr gerne Fußball und seit er von den großen 

Fußballstars gelesen und sie im TV gesehen hat, würde er eines Tages 

gerne an ihrer statt am Feld stehen.  

Seinen Pateneltern möchte Prakash folgendes mitteilen: 

„Ich bin sehr glücklich und sehr dankbar dafür Pateneltern zu haben. 

Ich würde mich freuen sie eines Tages persönlich kennenlernen zu 

dürfen, damit ich ihnen meine ganze Dankbarkeit zeigen kann.“ 


