
 

 

 

 

 

 

 

NIRZALA 

TAMANG 

Nirzala wurde am 29.7.2006 geboren und besucht unsere Schule seit 

dem Jahr 2010. Sie lebt gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem älteren 

Bruder nicht weit weg von der Dolphin Magic School. Zweimal 

umfallen und in fünf Minuten ist sie schon bei uns.  

Die wirtschaftliche Situation der Familie ist verhältnismäßig gut. Beide 

Eltern haben eine Arbeit und können finanziell etwas beitragen, um 

alle Familienmitglieder zu versorgen. Der Vater bewirtschaftet ein 

Stück Land, um Lebensmittel zu produzieren, die Mutter arbeitet in 

einer Schneiderei und kümmert sich um den Haushalt. Das Verdiente 

reicht dafür aus, die wichtigsten Ausgaben zu decken. 

Nirzala ist sehr glücklich in der Dolphin Magic School und sie mag auch 

ihre Lehrerinnen und Lehrer sehr gerne. Sie findet vor allem die Art 

und Weise wie sie unterrichten sehr toll. Möglicherweise ist es dieser 

Einfluss, der ihrem großen Berufswunsch zugrunde liegt. Sie würde 

nämlich ebenfalls gerne einmal Lehrerin werden wenn sie erwachsen 

ist. Sie sagt, dass sie es jetzt bereits gerne mag, ihren Mischülerinnen 

und Mitschülern zu helfen, wenn diese Hilfe benötigen. 

Das Mädchen ist im großen und ganzen recht gut in der Schule und 

ihre Lehrerinnen und Lehrer loben sie besonders für ihre guten 

Leistungen beim Schreiben und Lesen in englischer Sprache. Ein wenig 

Schwierigkeiten hat sie allerdings noch mit den nepalesischen 

Schriftzeichen und ihre Lehrerin arbeitet intensiv mit Nirzala, um 

Fortschritte zu machen. Musik ist eines der Lieblingsfächer des 

Mädchens und sie liebt es zu tanzen und zu singen. Aber auch zu 

Instrumenten greift sie gerne und so hat sie schon ein wenig Erfahrung 

mit dem Harmonium, und der Gitarre sammeln können.  

Auch das Spielen darf nicht zu kurz kommen und so greift sie in den 

Pausen gerne einmal zum Badmingtonschläger, um das eine oder 

andere Match mit ihren Freunden zu spielen.     

Ihren Pateneltern möchte Nirzala folgendes mitteilen: 

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

würde sie sehr gerne wieder einmal treffen.“   


