
 

 

 

   

 

 

 

ANISHA  

BALAMI 

Anisha wurde am 19.3.2006 geboren und besucht unsere Schule seit 

dem Jahr 2011. Sie lebt zusammen mit einigen ihrer Mitschülerinnen 

und Mitschüler in der schuleigenen Kinderherberge, die wir auch 

liebevoll Birds Nest nennen.  

Anishas Familie lebt ein ganzes Stück weit weg von Lama Gaon in 

einem kleinen Dorf. Das Mädchen kann allerdings auf keine schöne 

Vergangenheit zurückblicken. Als sie noch jünger war, verließ ihre 

Mutter die Familie und ließ die Kinder beim Vater zurück. Dieser 

heiratete wieder, bot den Mädchen aber alles andere als eine gute, 

fürsorgliche Umgebung und ertränkte sich immer mehr im Alkohol. 

Anishas Verwandte, die bei uns in der Schule als Lehrerin arbeitet, 

wurde auf die schlechte Situation Aufmerksam und holte die 

Geschwister nach Lama Gaon. Anisha bekam einen guten, liebevollen 

Platz bei uns im Birds Nest, die beiden älteren Schwestern leben zur 

Zeit bei einer Tante in der Nähe. Bei uns blühte das Kind regelrecht auf 

und sie sagt, dass sie sehr gerne hier in die Dolphin Magic School geht 

und auch glücklich darüber ist, im Birds Nest zu leben.  

In der Schule tut sich Ansiha nicht sehr einfach und ihre Lehrerinnen 

und Lehrer beschreiben sie als mittelmäßige Schülerin. Aber sie sehen 

auch, dass sich das Mädchen bemüht und Willen zeigt sich zu 

verbessern. Auf jeden Fall nehmen sie sich viel Zeit für sie und arbeiten 

hart mit ihr daran Fortschritte zu machen. Englisch ist eines ihrer 

besten Fächer und sie findet im Birds Nest, aufgrund von Besuchen 

von Volunteers oder Resortgästen, auch regelmäßig Gelegenheiten, 

um ihre guten Sprachkenntnisse auszupacken und zu verbessern. 

Kontaktfreudig genug ist sie ja auch. :)  

Was Anisha aber am meisten Spaß macht ist Tanzen. Das macht sie 

auch bei jeder Gelegenheit, die sich ihr bietet. Da verwundert es auch 

wenig, dass ihr großer Berufswunsch ist, einmal Tänzerin zu werden. 

Ihren Pateneltern möchte Anisha folgendes mitteilen: 

„Ich bin sehr glücklich, dass ich meine Pateneltern habe. Sie 

haben mich so sehr unterstützt. Hoffentlich kann ich sie wieder 

einmal treffen.“  



 


