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SUBIN  

TAMANG 

Subin wurde am 17.8.2008 geboren und besucht die Dolphin Magic 

School seit dem Jahr 2011. Er lebt mit seinen Eltern und seiner älteren 

Schwester ein Stück weit weg von der Schule. Circa 30 Minuten 

braucht der Junge jeden Tag, um zu uns in die Schule zu kommen.  

Die wirtschaftliche Situation der Familie ist nicht sehr gut. Subins Vater 

bestellt ein Stück Land und arbeitet tagsüber sehr fleißig als Bauer. 

Abends sieht das leider anders aus, da er sehr dem Alkohol zugetan ist 

und zu viel Geld dafür ausgibt. Um das zu kompensieren arbeitet die 

Mutter neben ihren vielen Aufgaben im Haushalt ebenfalls wann 

immer sie Zeit findet, auf ihrem eigenen kleinen Feld. Somit kann sie 

etwas zum Einkommen beitragen und die Bedürfnisse der Familie 

gerade so decken.  

Die schwierigen Familienverhältnisse sieht man dem Jungen in der 

Schule kaum an und er sagt auch, dass er sehr gerne in die Dolphin 

Magic School geht. Die Lehrerinnen und Lehrer der Klasse sind mehr 

als zufrieden mit Subin und loben ihn besonders für seine 

Aufmerksamkeit in den Stunden und für sein Interesse an neuen 

Themen. Mathematik ist eines der besten Fächer des Jungen und sein 

Lehrer hebt hervor, dass er sehr schnell darin ist, neue Aufgaben zu 

erfassen und diese zu lösen. Auch der Computerunterricht hat es dem 

Jungen angetan und er liebt es ganz besonders, digitale Zeichnungen 

zu erstellen.  

Am Computer zeichnen zu können, wird ihm möglicherweise auch 

einmal in seiner Zukunft helfen. Er würde nämlich gerne einmal 

Schneider werden und wer weiß, vielleicht entwirft uns Subin einmal 

die angesagtesten Designerstücke.  

Aber dieses Ziel ist noch ein Stück weit weg und so liebt es der Junge 

zur Zeit am meisten, mit seinem nagelneuen ferngesteuerten Auto zu 

spielen.  

Seinen Pateneltern möchte Subin folgendes mitteilen: 

„Pateneltern zu haben ist eine große Sache und ich habe zum 

Glück auch welche. Sie haben mir sehr geholfen.“ 

 


