
 

 

 

 

 

 

 

ANKITA 

BASNET 

Ankita wurde am 29.11.2008 geboren und besucht unsere Schule seit 

dem Jahr 2012. Sie lebt gemeinsam mit ihren Eltern, ihrem Großvater 

und ihrem älteren Bruder ein Stück weit weg von der Dolphin Magic 

School. Etwa 30 Minuten braucht das ständig lachende Kind, um zu 

uns zu kommen. 

Die wirtschaftliche Situation der Familie ist nicht sehr gut. Ankitas 

Eltern haben keine spezielle Ausbildung und ihr Vater verdient nur 

etwas Geld mit ein wenig Landwirtschaft und mit dem Verkauf von 

Blumenketten an Tempel. Hauptsächlich dient der Anbau auf dem 

Feld, auf dem auch der Großvater mithilft, aber zu Deckung des 

Eigenbedarfs. Das wenige, das die Familie erwirtschaftet reicht gerade 

aus, um alle zu versorgen. Ihren älteren Bruder Anil sieht das Mädchen 

nur abends, da dieser bereits eine höhere Klasse in Pharping besucht.  

In die Schule geht Ankita sehr gerne und sie verbringt am liebsten so 

viel Zeit wie möglich mit ihren besten Freundinnen. Die Lehrerinnen 

und Lehrer sind sehr glücklich mit dem Mädchen und sie loben sie ganz 

besonders für ihre tolle Mitarbeit und für ihre Höflichkeit in der Klasse. 

Sie kann gute Ergebnisse in allen Fächern erzielen und ist immer 

besonders schnell beim Erledigen ihrer Aufgaben. Eines ihrer 

Lieblingsfächer ist Wissenschaft und auch wenn ihr Lehrer noch nicht 

ganz zufrieden mit ihrer Handschrift ist, passt das Mädchen in diesem 

Fach immer besonders gut auf.  

Diese Begeisterung für die Wissenschaft wird Ankita auch benötigen, 

wenn sie sich ihren großen Berufswunsch erfüllen möchte. Ihr Ziel ist 

es nämlich einmal Ärztin zu werden, um den Leuten mit Rat und Tat 

zur Seite zu stehen. 

Aber natürlich hat auch sie nicht nur Lernen im Kopf und so trifft sich 

das Mädchen in ihrer Freizeit gerne mit ihren Freundinnen zum 

Springschnur springen  

Ihren Pateneltern möchte Ankita folgendes mitteilen: 

Ich bin glücklich, dass ich eine Patenmutter habe, sie hilft mir 

wirklich sehr viel. Ich hoffe, dass ich sie einmal treffen kann.“ 

 


