
 

 

 

 

 

 

 

ANGEL       

ARYAL 

Angel wurde am 16.12.2010 geboren und besucht die Dolphin Magic 

School seit dem Jahr 2012. Sie lebt gemeinsam mit ihrer Großmutter, 

ihrem Onkel und ihrer Tante ein Stück weit weg von der Schule. Jeden 

Tag maschiert das Mädchen ca. eine halbe Stunde um zu uns zu 

kommen.  

Angel stammt aus einer recht gebildeten Familie der nepalesischen 

Mittelschicht. Ihre Mutter ist Hausfrau und ihr Vater arbeitet als Bauer 

und erwirtschaftet so das Familieneinkommen. Das Verdiente reicht 

ganz gut aus, um die Familie zu versorgen. Aufgrund der Nähe zur 

Schule wohnt das Mädchen während ihrer Schulzeit in Lama Gaon bei 

dem Bruder ihrer Mutter, bei dem sie eine gute Unterkunft hat. 

Deshalb sieht sie auch ihren jüngeren Bruder, der bei den Eltern 

wohnt, eher selten. 

Angel geht sehr gerne in die Dolphin Magic School und sie sagt, dass 

sie ihre Lehrer und natürlich ganz besonders ihre Freunde in der 

Schule liebt. Die Klassenlehrerin ist sehr zufrieden mit dem Mädchen 

und lobt sie für ihre guten Leistungen in allen Fächern. In Mathematik 

ist sie besonders gut und kann neu gelernte Themen schnell erfassen 

und umsetzen. Besonders Stolz ist die Lehrerin auch auf die saubere 

Handschrift von Angel und hebt hervor, wie konzentriert und genau 

das Kind versucht seine Aufgaben zu erfüllen. Genauigkeit wird auch 

wichtig sein, wenn Angel ihren derzeitigen Berufswunsch verwirklichen 

möchte. Sie würde nämlich gerne einmal Ärztin werden und sie ist sich 

sicher, dass sie dabei sehr erfolgreich sein wird.  

Tüchtig in der Schule zu sein ist natürlich auch für sie nicht alles. Wie 

viele andere Kinder der Schule liebt sie es mit dem Hulla-Hupp-Reifen 

zu spielen, eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen wenn sie Freizeit hat.   

Ihren Pateneltern möchte Angel folgendes mitteilen: 

„Ich bin sehr glücklich, dass ich Pateneltern habe, die mich auf 

allen möglichen Wegen unterstützen. Ich habe mich sehr über 

ihr Geschenk gefreut und hoffe, dass ich sie wieder einmal 

treffen kann.“   

 


