
 

 

 

 

 

 

 

BIJAY    

TAMANG 

Bijay wurde am 30.10.2009 geboren und besucht seit 2011 die Dolphin 

Magic School. Der Junge lebt gemeinsam mit seiner Mutter, seiner 

Schwester und seinem älteren Bruder nicht weit weg von der Schule. 

Den kurzen Fußweg bestreitet er jeden Tag gemeinsam mit seinem 

Bruder Ajay der Ebenfalls einen Schulplatz bei uns hat. 

Bijays Vater starb bereits vor einiger Zeit an den Folgen seiner 

Trinkerei und so arbeitet seine Mutter Tag und Nacht am Feld, um die 

Familie irgendwie zu ernähren. Das wenige Einkommen reicht dabei 

kaum aus, um die Kosten zu decken.  

Der Junge geht sehr gerne in die Schule und sagt, dass er versucht so 

selten wie möglich zu fehlen. Seine Freunde liebt er ganz besonders, 

aber auch seine Lehrerinnen und Lehrer mag Bijay sehr gerne. Diese 

sind zufrieden mit seinen Leistungen in den einzelnen Fächern, meinen 

aber, dass er sich mit ein wenig mehr Anstrengung leicht verbessern 

könnte. Gerade das Schreiben fällt dem Burschen nicht besonders 

leicht und er braucht viel Unterstützung von seinen Lehrkräften, um 

seine Aufgaben gut zu erfüllen. Nicht so in Mathematik. Sein Lehrer 

lobt ihn für seine schnelle Auffassungsgabe bei mathematischen 

Problemen und auch für seine immer wieder guten Examensnoten. 

Auch die Arbeit mit dem Computer liegt ihm und er genießt dabei vor 

allem die Stunden, in denen praxisnah am Computer gearbeitet wird. 

Abseits vom Lernen liebt Bijay alle möglichen sportlichen Aktivitäten. 

Beispielsweise spielt er mit seinen Freunden gerne Fußball und nimmt 

regelmäßig am Karateunterricht in der Schule teil. Wenn er seinen 

großen Berufswunsch verwirklichen möchte, sollte er in diesen 

Stunden ganz besonders gut aufpassen. Er möchte sich nämlich gerne 

den schwarzen Gürtel erarbeiten, um später einmal professioneller 

Karate – Kämpfer zu werden. 

Seinen Pateneltern möchte Bijay folgendes mitteilen: 

„Ich bin sehr glücklich darüber in der Dolphin Magic School zu 

sein und darüber, dass ich Pateneltern habe. Ich möchte ihnen 

wirklich sehr danken.“   

 


