
 

 

 

 

 

 

 

GANGA      

SIGDEL 

Ganga wurde am 21.2.2010 geboren und besucht unsere Schule seit 

dem Jahr 2014. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation ihrer Familie 

lebt das Mädchen zur Zeit bei ihrem Onkel, etwa 20 Minuten weit weg 

von der Schule.  

Gangas Vater starb vor einiger Zeit an einem Herzinfarkt und so war es 

an der Mutter sich um das Einkommen der Familie zu kümmern. Sie ist 

Hausfrau und arbeitet zudem noch hart auf dem Feld, um ein wenig 

Geld und Lebensmittel zu erwirtschaften. Das wenige Einkommen 

reicht dabei kaum, um die ganze Familie zu ernähren. Das war auch 

einer der Gründe, warum das Mädchen bei dem Bruder ihrer Mutter 

untergebracht wurde. Sie hat auch noch Geschwister, die allerdings 

noch bei der Mutter leben. 

In die Dolphin Magic School geht das Mädchen sehr gerne und sie sagt, 

dass sie es hier wundervoll findet. Die Klassenlehrerin ist weitgehend 

zufrieden mit Ganga und lobt sie für ihren starken Willen, sich immer 

weiter zu verbessern. In Mathematik arbeitet sie besonders hart und 

schafft es auch die meiste Zeit ihre Aufgaben gut zu erledigen. Aber 

nicht in allen Fächern tut sich das Mädchen leicht und die Lehrerin 

nimmt sich viel Zeit, um mit dem Kind zu arbeiten. Vor allem an ihrer 

Handschrift muss sie noch arbeiten und sie versucht ihr bestes, um 

sich schnell zu verbessern. 

Für ihre Zukunft wünscht sich Ganga, dass sie einmal im Ausland 

arbeiten kann, um viel Geld zu verdienen. Dieses möchte sie dann 

nach Nepal schicken, um ihre Familie so gut wie möglich zu 

unterstützen.  

Darüber muss sich das Mädchen glücklicherweise noch nicht zu viele 

Gedanken machen und kann ihre Freizeit nutzen, um mit ihren 

Freunden zu spielen. Hoch im Trend sind zur Zeit Hulla Hupp Reifen 

und natürlich Fußball spielen.  

Ihren Pateneltern möchte Ganga folgendes mitteilen: 

„ Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich Pateneltern habe. Ich 

wünschte, ich könnte sie einmal treffen.“ 

 


