
 

 

 

 

  

 

 

 

 

SABINA 

TAMANG 

Sabina wurde am 13.7.2003 geboren und ist seit 2010 in der Dolphin 

Magic School. Wie die anderen Kinder vom Birds Nest hat auch sie 

einen sehr kurzen Schulweg. Zusammen mit einigen Mitschülerinnen 

und Mitschülern lebt das Mädchen in unserer schuleigenen 

Kinderherberge, die sich nur wenige Stufen oberhalb der Schule 

befindet.  

Sabinas Vater starb vor einigen Jahren und so blieb ihre Mutter alleine 

mir ihr und ihren Großeltern zurück. Die Familie lebt in ärmlichen 

Verhältnissen und ihr Onkel ist der einzige, der Arbeit hat und Geld 

verdient. Dieses Einkommen ist aber zu  gering um eine große Familie 

zu versorgen. Dank ihrer Pateneltern hat sie aber einen guten und 

sicheren Platz im Birds Nest gefunden. 

In der Schule ist Sabina sehr eifrig und die Lehrpersonen schätzen ihre 

ehrliche, hilfsbereite und fürsorgliche Art. Aber sie ist auch eine 

Hardworkerin und strebt stets danach in allen Bereichen besser zu 

werden. Besonders hervorzuheben sind ihre wirklich fantastischen 

Englischkenntnisse, die sie auch bereitwillig bei Besuchen von 

englischsprachigen Personen auspackt. Aber nicht nur Englisch liegt 

ihr. Auch in Mathematik ist sie stets auf dem Weg zur richtigen Lösung 

und im Computerunterricht hat sie großen Spaß daran mit 

Textverarbeitungsprogrammen wie MS Word zu arbeiten. 

Sabina ist sehr glücklich darüber in der Dolphin Magic School zu sein 

denn sie glaubt fest daran, dass die Schule ihr dabei helfen wird, ihren 

großen Berfuswunsch zu ermöglichen. Sie würde nämlich sehr gerne 

studieren, um später einmal als Ärztin arbeiten zu können. Doch 

natürlich hat auch Sabina nicht nur lernen im Kopf und so genießt sie 

es in ihrer Freizeit gemeinsam mit ihren Freunden Badmington zu 

spielen und greift seit kurzem auch gerne einmal zu Gitarre. 

Ihren Pateneltern möchte Sabina folgendes mitteilen: 

 „Ich bin in der Dolphin Magic School sehr glücklich und ich möchte 

meinen Pateneltern danken, dass sie mich sowohl in der Schule als 

auch bei meinem Leben im Birds Nest unterstützen.“ 

 



 


