
 

 

 

 

 

 

 

SHIWANI 

TAMANG 

Shiwani wurde am 22.3.2011 geboren und besucht seit dem Jahr 2013 

die Dolphin Magic School. Sie lebt gemeinsam mit ihren Eltern und 

ihrer Schwester ein ganzes Stück weit weg von der Schule. Das 

Mädchen braucht täglich etwa 45 Minuten, um zu Fuß in die Schule zu 

kommen. 

Die wirtschaftliche Situation der Familie ist sehr schlecht, die Mutter 

ist Hausfrau und ihr Vater betreibt ein wenig Landwirtschaft. Je nach 

Saison verkauft die Familie Gurken oder Kürbisse, um ein wenig Geld 

zu verdienen. Die Familie hatte früher außerdem einen Kredit laufen, 

weshalb Shiwanis Vater eine Zeit lang im Ausland arbeitete, um mehr 

Geld zu verdienen. Nach einigen Monaten wurde er jedoch aufgrund 

einer Krankheit nach Nepal zurückgeschickt. Was er im Ausland 

verdient hatte, reichte zumindest um den Kredit zurückzahlen zu 

können. 

Shiwani ist sehr glücklich darüber, dass sie in die Dolphin Magic School 

gehen darf und auch ihre Klassenlehrerin ist zufrieden mit dem Kind. 

Sie lobt das Mädchen in fast allen Fächern und hebt besonders ihre 

schnelle Auffassungsgabe in Mathematik hervor. Obwohl Shiwani noch 

ein wenig an ihrer Handschrift arbeiten muss, zählt Nepali zu ihren 

besten Fächern und sie sagt, dass Schreiben und Lesen ihr besonders 

Spaß macht. Aber auch die Wissenschaft hat es dem Mädchen angetan 

und sie passt speziell dann gut auf, wenn es um das Thema Obst geht. 

Später möchte Shiwani einmal Lehrerin werden und wir hoffen 

natürlich, dass sie dann auch bei uns in der Dolphin Magic School 

arbeiten möchte.  

Aber nachdem das Leben nicht nur aus Lernen besteht freut sich 

Shiwani immer wenn sie Zeit zum Spielen hat. Sie trifft sich dann am 

liebsten mit ihren Freunden, um gemeinsam mit ihnen Fußball zu 

spielen. 

Ihren Pateneltern möchte Shiwani folgendes mitteilen: 

„Ich bin sehr glücklich darüber, das ich Pateneltern habe. Sie 

helfen mir sehr viel und ich möchte wirklich ´Danke´ sagen.“   

 


