
 

 

 

 

 

 

 

AARATI 

PARIYAR 

Aarati wurde am 26.6.2008 geboren und besucht die Dolphin Magic 

School seit dem Jahr 2012. Sie lebt gemeinsam mit ihren Eltern und 

ihrer kleinen Schwester, nicht weit weg von der Schule. Sie braucht 

jeden Tag nur etwa zehn Minuten, um zu uns zu kommen. 

Aaratis familiärer Hintergrund ist nicht sonderlich gut. Ihr Vater 

verdient ein bisschen Geld als Schneider, ihre Mutter ist Hausfrau und 

kümmert sich um die Kinder. Leider trinkt die Mutter auch regelmäßig 

zuviel Alkohol, was die wirtschaftliche Situation und das allgemeine 

Leben der Familie natürlich nicht verbessert. Die Familie besitzt zudem 

nur sehr wenig Land, das kaum zum Einkommen beiträgt und so reicht 

das Verdiente des Vaters gerade aus, um die Kosten zu decken. 

In die Dolphin Magic School geht Aarati sehr gerne und sie sagt, dass 

sie ihre Freunde aber auch ihre Lehrerinnen und Lehrer sehr liebt. 

Diese sind sehr zufrieden mit dem Mädchen und loben sie für ihre 

Leistungen in allen Fächern. Besonders das Fach Englisch liegt dem 

Kind und ihr Lehrer hebt ihre sehr guten Grammatikkenntnisse und 

ihre Gabe gute Sätze zu schreiben hervor. Außerdem freuen sich ihre 

Lehrpersonen, dass das Kind ausgesprochen höflich ist, ein gutes 

Einfühlungsvermögen besitzt und besonders gute Manieren in der 

Schule zeigt. 

Diese Eigenschaften werden ihr bestimmt auch behilflich sein, wenn 

sie ihren großen Berufswunsch erfüllen möchte. Sie würde nämlich 

gerne einmal Ärztin werden. Ihr Ziel ist es Menschen zu helfen, die 

nicht soviel Geld haben und sie sagt, sie würde sie auch kostenlos 

behandeln. 

Aber das Leben besteht bekanntlich nicht nur aus Lernen und so liebt 

es Aarati, mit ihren Freunden zu spielen. Eines ihrer Lieblingsspiele zur 

Zeit ist das auch bei uns zu Hause wohlbekannte Spiel Mikado. 

Ihren Pateneltern möchte Aarati folgendes mitteilen: 

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

viel geholfen. Ich wünschte ich könnte sie wieder einmal 

treffen.“ 

 


