
 

 

 

 

 

 

 

DEEPAJ 

BASNET 

Deepaj wurde am 12.11.2007 geboren und besucht die Dolphin Magic 

School seit dem Jahr 2012. Er wohnt mit seinen Eltern und seinen vier 

Brüdern ein Stück weit weg von der Schule. Bei seinem täglichen 30-

minütigen Fußweg ist er aber stets in guter Begleitung, da auch zwei 

seiner älteren Brüder einen Schulplatz bei uns gefunden haben.  

Deepajs 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.  

Trotz der familiären Probleme ist Deepaj ein sehr fröhlicher Junge und 

geht gerne in die Dolphin Magic School. Die Lehrerinnen und Lehrer 

seiner Klassen sind sehr zufrieden mit dem Jungen, auch wenn sie 

meinen, dass er sich ein bisschen mehr anstrengen könnte. Dann wäre 

er wohl einer der besten in seiner Klasse. Aber auch mit weniger 

Anstrengung kann Deepaj gute Ergebnisse erzielen und er wird 

besonders für seine Mitarbeit in der Klasse gelobt und dafür, dass er 

immer pünktlich seine stets ordentlichen Hausaufgaben bringt. Zu 

seinen Lieblingsfächern gehört Wissenschaft und sein Lehrer hebt 

hervor, dass er in diesen Stunden ganz besonders gut aufpasst. Wenn 

es um die großen Maschinen wie Flugzeuge und Helikopter geht, ist 

Deepaj voll und ganz in seinem Element. Wenn es nach ihm geht, 

würde er gerne auch einmal Pilot werden, um in alle möglichen, 

fremden Länder zu fliegen.   

Neben dem Lernen in der Schule und neben dem Träumen vom 

Fliegen spielt der Junge gerne mit seinen Freunden. Im Moment am 

liebsten das gute alte Verstecken Spiel.  

Seinen Pateneltern möchte Deepaj folgendes mitteilen: 

„Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich Pateneltern habe. Ich 

liebe die Geschenke die sie mir geschickt haben.“ 

 


