SARUN
TAMANG
Sarun wurde am 27.10.2011 geboren und besucht unsere Schule seit
dem Jahr 2013. Zu Hause lebt er zusammen mit seiner Mutter und
insgesamt drei Cousinen und Cousins. Der Junge lebt nicht weit weg
von der Schule und so hat er jeden Tag nur einen kurzen Fußweg von
etwa 10 Minuten bis zur Dolphin Magic School.
Die wirtschaftliche Situation der Familie ist nicht besonders gut und so
entschloss sich Saruns Vater ins Ausland zu gehen, um sein Glück dort
zu versuchen. Seine Mutter arbeitete früher als Gärtnerin bei „Crystal
Earth“ muss sich nun aber, neben ihrem eigenen Kind, auch noch um
die drei Kinder ihrer Schwester kümmern, die zur Zeit ebenfalls im
Ausland ist. Das Geld das vom Ausland kommt reicht dabei gerade aus,
um die Familie zu ernähren.
In die Schule kommt Sarun sehr gerne und er erzählt, dass er am
liebsten keinen Tag verpassen möchte. Seine Klassenlehrerin ist sehr
zufrieden mit Sarun und lobt ihn für seine Leistungen in fast allen
Fächern. Sie hebt besonders seine gute Handschrift und sein Interesse
an der englischen Sprache hervor. Schwierigkeiten hat der Junge zur
Zeit noch in Nepali und seine Lehrerin wendet viel Energie auf, um mit
ihm an seinen Fortschritten zu arbeiten. Was Sarun in der Schule am
liebsten mag ist der Kunstunterricht, denn er sagt, dass er Farben liebt
und sehr gerne malt.
Ob er auch einmal sein Auto selbst bemalen wird, werden wir sehen.
Sarun würde nämlich gerne einmal Fahrer werden und ein eigenes
Auto besitzen. Er sagt, dass er Leute die Auto fahren sehr bewundert
und er möchte einmal so sein wie sie.
Da verwundert es auch nicht dass er sich zu Hause selbst ein Spielzeug
aus einem Reifen und einem Stock gebastelt hat, mit dem er zur Zeit
am liebsten spielt.
Seinen Pateneltern möchte Sarun folgendes mitteilen:
„Ich fühle mich gut, dass ich Pateneltern habe. Ich freue mich
auch immer wenn sie mir etwas schicken.“

