
 

 

 

 

 

 

 

SUSHANT 

TAMANG 

Sushant wurde am 13.8.2008 geboren und besucht unsere Schule seit 

dem Jahr 2012. Er ist das einzige Kind der Familie und lebt gemeinsam 

mit seinen Eltern ganz nahe bei der Dolphin Magic School. Zweimal 

umfallen und in nur fünf Minuten ist der Junge bei uns. 

Die wirtschaftliche Situation der Familie ist nicht besonders gut. Die 

Eltern haben keinen Beruf gelernt und können weder lesen noch 

schreiben. Aber sie besitzen ein wenig Land das sie bewirtschaften und 

so können sie Lebensmittel für den Verkauf und für die Familie 

erzeugen. Das Gemüse und Obst das nicht für den Eigengebrauch 

verwendet wird, verkauft der Vater am lokalen Markt und verdient 

sich so ein wenig Geld. Das Einkommen reicht aber kaum aus, um die 

Ausgaben der Familie abzudecken. 

In die Dolphin Magic School geht Sushant sehr gerne und er findet, 

dass die Lehrerinnen und Lehrer hier besonders freundlich sind. Diese 

sind auch sehr zufrieden mit dem Jungen und sie loben ihn für seine 

Mitarbeit und seine Leistungen in allen Fächern. Sehr gut ist das Kind 

in Englisch und sein Lehrer hebt besonders seinen Willen, sich immer 

weiter zu verbessern und seine sehr saubere und genaue Handschrift 

hervor. Aber auch die Wissenschaft hat es Sushant angetan und er 

liebt es Experimente im Unterricht zu machen. Am aufmerksamsten ist 

er aber, wenn es um sein Lieblingsthema Tiere geht. 

Gut in Wissenschaft zu sein wird entscheidend sein, wenn Sushant 

seinen Berufswunsch verwirklichen will. Er möchte gerne einmal Arzt 

werden und vor allem den armen und alten Menschen helfen, die sich 

ansonsten nicht so leicht einen Arztbesuch leisten können. 

Aber natürlich hat auch Sushant nicht nur lernen im Kopf und so spielt 

er in der Schule oder in seiner Freizeit gerne Badmington oder Fußball 

mit seine Freunden.      

Seinen Pateneltern möchte Sushant folgendes mitteilen: 

„Ich bin glücklich, dass ich Pateneltern habe. Sie haben mir so 

viel geholfen und ich wünschte sie einmal treffen zu können.“ 

 


