
 

 

 

  

 

 

 

RAKSHYA 

PANDEY 

Rakshya wurde am 14.2.2005 geboren und besucht die Dolphin Magic 

School seit dem Jahr 2016. Sie lebt gemeinsam mit ihrer Mutter und 

ihren zwei Brüdern ein ganzes Stück weit weg von der Schule. Sie muss 

täglich einen einstündigen Fußmarsch zurücklegen, um zu uns in die 

Schule zu kommen.  

Die wirtschaftliche Situation der Familie ist sehr schlecht. Rakshyas 

Vater verließ die Famile, aber keiner weiß so richtig wohin er gegangen 

ist. In der Schule wird aber vermutet, dass er mit einer anderen Frau 

verzogen ist und seine Familie im Stich gelassen hat. Die Mutter der 

drei Kinder arbeitet hart, um alle Ausgaben zu decken. Sie hat zwar 

keinen erlernten Beruf, besitzt aber ein kleines Feld auf dem sie 

Gemüse anbaut. Zudem hat sie noch die Aufgabe sich um den Haushalt 

zu kümmern und die Kinder zu versorgen.  

Früher ging Rakshya in die Tribhuwan Schule in der Nähe von Pharping. 

Da sich die Mutter aber die monatlichen Kosten nicht mehr leisten 

konnte, kam ihre Tochter zu uns. Hier fühlt sich das Mädchen auch 

sichtlich wohl und hat sehr schnell Freunde gefunden. Die Lehrerinnen 

und Lehrer der Klasse loben Rakshya für ihre harte Arbeit in ihrer 

neuen Schule. Es ist für sie jedoch nicht sehr einfach mit den anderen, 

die bereits seit längerer Zeit in der Dolphin Magic School sind 

mitzuhalten. Sie hat noch Probleme mit dem Lesen und Schreiben und 

alle arbeiten intensiv mit dem Mädchen, damit sie schnell aufholen 

kann. Wir drücken ihr dafür natürlich beide Daumen, dass das sehr 

schnell klappen wird. Gut in der Schule zu sein, ist auch wichtig wenn 

Rakshya ihren großen Berufswunsch verwirklichen möchte. Sie würde 

nämlich sehr gerne einmal Krankenschwester werden, um kranken 

Leuten zu helfen und um ihnen beizustehen.   

Aber bis dahin hat sie ja noch genügend Zeit und kann ihre Kindheit 

auskosten. Wenn sie Freizeit hat, trifft sie sich am liebsten mit ihren 

Freunden, um mit ihnen gemeinsam Badmington zu spielen. 

Ihren Pateneltern möchte Rakshya folgendes mitteilen: 

„Ich möchte mich sehr für alles bedanken. Ich habe mich sehr 

über die neue Schultasche gefreut.“  

 


