SUNIL
BALAMI
Sunil wurde am 20.4.2005 geboren und besucht seit 2011 die Dolphin
Magic School in Lama Gaon. Er lebt mit einigen seiner Mitschülerinnen
und Mitschüler zusammen im schuleigenen Kinderhort, das von uns
auch liebevoll „Birds Nest“ genannt wird und nur wenige Stufen
oberhalb der Schule liegt.
Sunil´s Mutter starb bereits als er noch klein war. Er hat noch einen
Vater, der nicht weit weg von der Schule mit seiner neuen Frau lebt.
Sie haben sich aber nicht um den Jungen gekümmert und so
verbrachte er viel Zeit auf der Straße. Ein glücklicher Zufall ließ Tom
Stuppner den Jungen finden, der ihn bald darauf in die Dolphin Magic
School brachte und ihm ein neues, sicheres Zuhause im Birds Nest gab.
Noch heute staunt Tom über die Entwicklung des einst so wilden
Kindes, zu dem liebenswerten und herzlichen Jungen der er heute ist.
In der Schule fühlt sich Sunil sehr wohl und liebt seine Freunde sowie
seine Lehrerinnen und Lehrer. Diese sind ebenfalls sehr zufrieden mit
der Entwicklung des Jungen und loben ihn ganz besonders für seinen
Willen sich immer weiter zu verbessern. Obwohl er ein langsamer
Lerner ist und manchmal länger als andere braucht um Aufgaben zu
lösen, bemüht er sich sehr und seine Noten zeigen, dass ihm das auch
ganz gut gelingt. Besonderen Einsatz zeigt der Junge im EDV-Unterricht
und zur Zeit arbeitet er am liebsten mit Bildbearbeitungsprogrammen,
um damit Bilder zu zeichnen.
Aber auch der Sport hat es ihm angetan. In seiner Freizeit und in den
Pausen spielt Sunil gerne Fußball mit seinen Freunden. Das sollte er
auch ordentlich trainieren, wenn er seinen großen Berufswunsch
erfüllen möchte. Denn er würde gerne einmal, wie sein großes Vorbild
Lionel Messi, ein berühmter Fußballspieler sein wenn er erwachsen ist.
Seinen Pateneltern möchte Sunil folgendes mitteilen:
„Ich möchte ihnen wirklich danken, denn sie haben mich
unterstützt, seit ich sechs Jahre alt war und ins Birds Nest
gekommen bin.“

