
 

 

 

 

 

 

 

BIRAJ    

TAMANG 

Biraj wurde am 24.9.2007 geboren und besucht die Dolphin Magic 

School seit dem Jahr 2012. Er lebt gemeinsam mit seinen Eltern und 

seinem älteren Bruder Bishul, ganz in der Nähe der Schule. Nur zehn 

Minuten braucht der Junge in der Früh um zu uns zu kommen. 

Die wirtschaftliche Situation der Familie ist eher unterdurchschnittlich. 

Birajs Mutter ist Hausfrau und sein Vater bestellt ein Feld, um 

Lebensmittel zu produzieren und um Geld zu verdienen. Seine Frau ist 

ihm dabei bei Zeiten behilflich. Zudem versucht der Vater auch bei 

anderen Leuten am Feld auszuhelfen, um das Einkommen ein wenig zu 

verbessern. Das Verdiente reicht dabei gerade aus, um die Familie zu 

ernähren und um die wichtigsten Kosten zu decken.  

In die Dolphin Magic School geht Biraj sehr gerne, weil er hier seine 

Freunde trifft und weil er sich freut Schreiben und Lesen zu Lernen. 

Seine Lehrerinnen und Lehrer sind weitgehend zufrieden mit dem 

Jungen, merken aber auch an, dass er sich in manchen Bereichen 

schwerer tut als andere. Er ist ein eher langsamer Lerner, bemüht sich 

aber sehr bei seinen Arbeiten und macht vor allem gute Fortschritte 

beim Schreiben und Lesen. Besonders acht gibt Biraj auf seine 

Schulsachen. Man muss nicht lange darüber nachdenken wo sein Platz 

ist, denn alle Stifte und Hefte sind bei ihm immer überaus ordentlich 

vorbereitet. Was der Junge neben Ordnung außerdem liebt ist Sport 

und so genießt er es in den Pausen mit seinen Freunden Fußball zu 

spielen.  

Seine Vorliebe für Ordnung und seine Liebe zum Sport werden ihm 

vielleicht auch einmal behilflich sein, wenn er seinen Berufswunsch 

erfüllen möchte. Er würde nämlich gerne einmal Waldaufseher werden 

wenn er groß ist, um Menschen in Gefahr helfen zu können.  

Seinen Pateneltern möchte Biraj folgendes mitteilen: 

„Ich bin sehr glücklich, dass ich Pateneltern habe und ich 

möchte mich gerne bei ihnen bedanken.“ 

 


