
 

 

 

 

 

 

 

JEENA    

TAMANG 

Jeena wurde am 15.1.2006 geboren und besucht die Dolphin Magic 

School seit dem Jahr 2011. Sie lebt mit ihren Eltern und ihrer jüngeren 

Schwester Dina nicht weit weg von der Schule. Den kurzen Fußweg 

muss sie nie alleine gehen, denn auch ihre Schwester hat bei uns einen 

Schulplatz gefunden. 

Jeenas Familie schuftet hart für ihr Einkommen. Ihre Mutter ist 

Hausfrau und arbeitet außerdem am Feld um Bio Gemüse anzubauen. 

Das macht sie gemeinsam mit ihrem Mann, der ebenfalls als Bauer 

arbeitet und außerdem versucht, die Ernte am Markt zu verkaufen. 

Zusätzlich zu seiner Arbeit unterrichtet der Vater des Mädchens 

andere Farmer im Dorf und gibt sein Wissen zum Thema biologischen 

Anbau weiter. 

In der Dolphin Magic School ist Jeena sehr glücklich und sie sagt, dass 

sie am liebsten keinen Tag verpassen möchte. Die Lehrerinnen und 

Lehrer der Klasse sind überaus zufrieden mit dem Mädchen und loben 

sie für ihre Leistungen in allen Fächern. Sie heben besonders ihre 

schnelle Auffassungsgabe und ihr großes Interesse an neuen Themen 

hervor. Eines ihrer besten Fächer ist Englisch. Sie spricht schon sehr 

flüssig und ist außerdem sehr gut in der englischen Grammatik und 

beim Verfassen von Sätzen.  Vor allem aber ist Jeena sehr ordentlich 

und hat immer alle ihre Schulsachen in Ordnung. Neben all diesen 

Lobgesängen muss man zudem noch anmerken, dass das Mädchen 

sehr freundlich und höflich ist und außerdem immer eine hilfreiche 

Hand zur Verfügung hat. Diese ganzen Eigenschaften werden Jeena 

bestimmt einmal gute Dienste leisten, wenn sie ihren großen 

Berufswunsch  erfüllen möchte. Sie würde nämlich sehr gerne einmal 

Ärztin werden und ihre Patienten mit großer Sorgfalt betreuen.   

Wenn Jeena Freizeit hat, trifft sie sich am liebsten mit ihren Freunden, 

um zu spielen. Zur Zeit steht das Badmingtonspiel ganz hoch im Kurs. 

Ihren Pateneltern möchte Jeena folgendes mitteilen: 

„Ich freue mich sehr, dass ich meine Pateneltern habe. Sie 

helfen mir wirklich sehr viel. Ich wünschte, sie einmal treffen zu 

können.“ 


