
 

 

 

 

 

 

 

DINA    

TAMANG 

Dina wurde am 24.1.2011 geboren und besucht die Dolphin Magic 

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

Schwester Jeena nicht weit weg von der Schule. Den kurzen Fußweg 

muss sie nie alleine gehen, denn auch ihre Schwester hat bei uns einen 

Schulplatz gefunden. 

Dinas Familie arbeitet hart für ihr Einkommen. Ihre Mutter ist Hausfrau 

und arbeitet außerdem am Feld um Bio Gemüse anzubauen. Das 

macht sie gemeinsam mit ihrem Mann, der ebenfalls als Bauer arbeitet 

und außerdem versucht, die Ernte am Markt zu verkaufen. Zusätzlich 

zu seiner Arbeit unterrichtet der Vater des Mädchens andere Farmer 

im Dorf und gibt sein Wissen zum Thema biologischen Anbau weiter. 

Dina geht sehr gerne in die Dolphin Magic School weil sie findet, dass 

hier alle so freundlich sind und weil sie hier alles lernen kann. Die 

Klassenlehrerin ist sehr zufrieden mit dem Mädchen und lobt sie für 

ihre Leistungen in allen Fächern. Ganz besonders hebt sie ihre schöne 

Handschrift und ihr großes Interesse im Englischunterricht hervor. 

Dina scheut sich auch nicht nachzufragen, wenn sie irgendwo einmal 

Probleme hat und nimmt Hilfe sehr gerne an. 

Dass sie so gut in der Schule ist wird ihr bestimmt auch dabei helfen 

ihren großen Berufswunsch zu erfüllen. Sie möchte später nämlich 

einmal studieren um Ärztin zu werden. Sie sagt, dass sie gerne 

Menschen helfen und ihre Probleme verstehen möchte.     

Aber natürlich dreht sich auch bei Dina die Welt nicht nur ums Lernen 

und so liebt sie es zu tanzen, oder sich mit Freundinnen und Freunden 

zu treffen, um mit ihnen gemeinsam Fußball zu spielen. 

Ihren Pateneltern möchte Dina folgendes mitteilen: 

„Ich bin glücklich und froh darüber, dass ich Pateneltern habe. 

Sie haben mir viel geholfen. Ich habe mich sehr über die 

Geschenke gefreut, die sie mir geschickt haben und ich 

wünschte, dass ich sie eines Tages treffen kann.“   

 


