
 

 

 

 

 

 

 

NIKHEL 

TAMANG 

Nikhel wurde am 14.1.2007 geboren und besucht unsere Schule seit 

dem Jahr 2011. Er wohnt gemeinsam mit seinen Eltern und seinem 

Bruder Sushil nur etwa fünf Gehminuten weit weg von der Schule.  

Seine Familie besitzt ein Stück Land auf dem sie Ackerbau betreibt und 

der Vater hilft bei Zeiten beim Bau von Häusern. Das Land reicht aber 

kaum aus, um die Familie gut zu versorgen und es fehlt an gutem 

zusätzlichen Einkommen. Trotz ihrer wenigen Mittel lebt die Familie 

glücklich und zufrieden zusammen.  

In der Schule tut sich Nikhel nicht immer leicht. Seine Lehrerinnen und 

Lehrer sagen, dass er sehr viel Zeit benötigt, um neue Themen 

verstehen zu können. Gut, dass seine Lehrpersonen ausreichend 

Geduld haben und sich viel Zeit nehmen, um mit ihm zu arbeiten. Was 

er besonders gut kann ist schreiben und lesen und er sagt, dass er das 

auch am liebsten in der Schule macht. Außerdem bekommt er Lob für 

seine gute Arbeitsmoral und dafür, dass er immer pünktlich seine 

Hausaufgaben erledigt. Auch der Computerunterricht hat es ihm 

angetan und seine Lehrerin hebt sein besonderes Interesse für dieses 

Thema hervor. 

Für seinen zukünftigen Berufswunsch wird ihm seine Begeisterung für 

die Computerarbeit auf jeden Fall zu Gute kommen. Er möchte 

nämlich gerne einmal Tischler werden, um seine eigenen Designs zu 

entwickeln und umzusetzen.   

Neben all seinen schulischen Tätigkeiten ist Nikhel eine richtige 

Sportskanone. Sei es beim Weitsprung, beim Hochsprung oder beim 

Fußballspielen mit seinen Freunden, der Junge ist immer mit 

Begeisterung bei der Sache.     

Seinen Pateneltern möchte Nikhel folgendes mitteilen: 

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich in die Dolphin Magic 

School gehen darf. Ich möchte mich bei meinen Pateneltern 

bedanken, dass sie mir diese Möglichkeit geben und sage auch 

Danke für die Geschenke die ich immer wieder bekomme. Ich 

würde mich sehr freuen, sie einmal persönlich zu treffen.“  


