
 

 

 

 

 

 

 

UNIQ UE 

TAMANG 

Unique wurde am 2.12.2011 geboren und besucht unsere Schule seit 

dem Jahr 2012. Er lebt gemeinsam mit seinem Vater und seiner Mutter 

gar nicht weit weg von Schule. Nur zehn Minuten braucht der Junge, 

um zu uns in die Schule zu kommen.  

Unique kommt aus einer gebildeten Familie. Trotz ihrer Bildung haben 

seine Eltern aber keinen richtigen Job in Nepal. Sein Vater war für 

einige Zeit im Ausland, um dort Geld zu verdienen und seine Mutter 

hilft gelegentlich bei Bauarbeiten. Zudem bestellt das Elternpaar ein 

Stück Land, um Lebensmittel zu produzieren und um das Einkommen 

aufzubessern. Trotz all der Bemühungen ist die wirtschaftliche 

Situation der Familie nicht sehr gut und das Verdiente reicht gerade, 

um die Ausgaben zu decken. 

In die Dolphin Magic School geht Unique sehr gerne und er liebt seine 

Lehrerinnen und Lehrer und ganz besonders natürlich seine Freunde. 

Die Klassenlehrerin ist weitgehend zufrieden mit dem Jungen und lobt 

besonders seinen starken Willen sich immer weiter zu verbessern. 

Dennoch fallen ihm manche Dinge nicht leicht und so plagt er sich zum 

Teil beim Lesen und auch die Handschrift macht dem Kind noch 

Probleme. Was ihm aber besonders gut liegt ist Mathematik. Er 

versucht immer alle Aufgaben zu lösen und schafft das zumeist auch in 

einer guten Zeit. 

Gut in der Schule zu sein wird für Unique wichtig sein, wenn er seinen 

zukünftigen Berufswunsch erfüllen möchte. Er würde nämlich gerne 

studieren, um Arzt zu werden. Sein Traum ist es später einmal armen 

Menschen zu helfen, die nicht genug Geld haben, um sich eine 

ärztliche Behandlung leisten zu können.      

In seiner Freizeit spielt der Junge am liebsten mit seinen 

Spielzeugautos oder wenn Papa es erlaubt Rennspiele auf dessen 

Handy. 

Seinen Pateneltern möchte Unique folgendes mitteilen: 

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich hier in die Schule gehen 

darf und dass ich Pateneltern habe.“    

 


