
 

 

 

 

 

 

 

RABIN 

TAMANG 

Rabin wurde 2005 geboren und besucht unsere Schule seit dem Jahr 

2011. Er lebt zusammen mit seinen Eltern, seinem Bruder und seiner 

jüngeren Schwester ein Stück weit weg von unserem Standort in Lama 

Gaon. Den täglichen 20-minütigen Schulweg kann der Junge immer mit 

seiner Schwester Salina, die ebenfalls Schülerin in der Dolphin Magic 

School ist, gemeinsam gehen.  

Die wirtschaftliche Situation der Familie ist sehr schlecht. Rabins Eltern 

nehmen außerdem das Thema „Zukunft ihrer Kinder“ nicht besonders 

ernst und vernachlässigen ihren Nachwuchs. Beide sind zudem dem 

Alkohol zugeneigt, streiten sich häufig und gehen keiner richtigen 

Arbeit nach. Das einzige Einkommen, das die Familie hat, kommt vom 

Bestellen eines kleinen Feldes. Das reicht aber kaum aus, um die 

Ausgaben abzudecken. 

In der Schule blüht der Junge sichtlich auf und er sagt, dass er sehr 

glücklich ist hier zu sein und dass er nie einen Tag verpassen will. Die 

Lehrerinnen und Lehrer der Klasse sind ebenfalls weitgehend zufrieden 

und loben den Jungen für seine schnelle Auffassungsgabe und für 

seine guten Leistungen in den Examen. Einzig sein Lehrer im Fach 

Social ist nicht so ganz zufrieden mit Rabin. Er meint, dass sich der 

Junge ein bisschen besser in seinem Unterricht benehmen könnte. Das 

Fach in dem er sich garantiert immer gut benimmt ist EDV. Er liebt es 

am Laptop zu arbeiten und die verschiedenen Möglichkeiten eines 

Computers auszuprobieren. Rabin hat auch schon eine ziemlich 

genaue Vorstellung, was er später einmal werden möchte. Sein großer 

Wunsch ist es, nach seiner Schulausbildung studieren zu gehen, um 

Arzt zu werden.  

Neben der Schule und seinen Zukunftsplänen ist der Junge aber auch 

immer noch Kind und so trifft er sich in seiner Freizeit mit seinen 

Freunden um Badmington zu spielen. Lieber würde er ja immer Fußball 

spielen, aber da er keinen Ball hat muss er auf Gelegenheiten warten.   

Seinen Pateneltern möchte Rabin folgendes mitteilen: 

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

mich unterstützen.“ 


