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Karma Tenzing Lama (1/2)

• Karma Tenzing Lama

www.hamromaya-nepal.org

 Alter: 16

 Geburtstag: 02.04.1996

 Geburtsort: Dolpo – ein 

Bezirk in der Karnali Zone 

(im Nordwesten von Nepal)

 Eltern: Bauern im Dorf

 Geschwister: 1 jüngerer 

Bruder (ebenfalls Schüler in 

der Snowland Ranag School)
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Karma Tenzing Lama (2/2)
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Was möchtest du nach deinem 

Schulabschluss studieren?

Ich bin mir noch nicht sicher. Entweder 

Kunstwissenschaften oder Management.

Welchen Beruf möchtest du später 

einmal ausüben?

Es kommt darauf an, was ich studieren 

werde. Ich möchte gerne Künstler oder 

Manager bzw. Buchhalter werden.

Was ist dein Traum?

Mein Traum ist es, mein Leben voll aus zu 

kosten. Wir haben nur ein Leben. Mach 

daher immer das Beste daraus. 

Was ist dein Lieblingsspruch/Zitat?

“Ich verbleibe bei Sir.”

„Intelligent, intellektuell und extrem talentiert – das ist erst der 

Beginn um die vielen wundervollen Charaktereigenschaften von 

Karma zu beschreiben.“ – Adrian aus Kanada

Karma kommt aus Chhyagar, einem Dorf im Distrikt Dolpo im Nordwesten des 

Landes. Dolpo zählt zu den am schwächsten entwickelten Regionen Nepals. Die 

meisten Dorfbewohner sind im Bereich der Landwirtschaft tätig und leiden unter 

dem Mangel an Infrastruktur sowie schulischen und medizinischen Einrichtungen.

Karma & sein Bruder hatten Glück, in Snowland aufgenommen worden zu sein und 

die Schule ist glücklich ihn zu haben. Ohne Karma ist es dort weniger aufregend & 

weniger freudvoll. Er schafft es Herzen zu öffnen und Menschen zum Lächeln zu 

bringen. Er ist in seinen Konversationen & Aktivitäten so enthusiastisch, aufrichtig 

– manchmal auch etwas dramatisch. Karma ist der beste Tänzer der Schule – sein 

Hip-Hop Stil legendär. Wenn er nicht gerade Jüngeren seine Tanzschritte beibringt, 

singt er, hört Musik und spielt Kricket. Doch Karma hat auch eine romantische 

Seite. Er schreibt wundervolle Gedichte; Unterhaltungen mit ihm sind poetisch & 

philosophisch. Karma ist ein pfiffiger Junge & nie auf dem Mund gefallen. Eine 

Klasse wurde wegen eines Aufsatzes in ein Restaurant eingeladen. Karma (verwirrt):  „Wenn 

wir über die USA schreiben müssen, machen wir dann auch einen Ausflug in die USA?!“ 
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„Karma Tenzing ist zwar klein, hat aber ein ansteckendes Lächeln, welches es 

für andere leicht macht, ihn zu mögen.“ –Vanessa aus der Schweiz

„Karma ist der freche Bursche in Snowland – immer beim Tanzen, Singen, Herumalbern 

und am wichtigsten ist, dass er dabei jedem ein Lächeln zaubern kann! Ich habe einige 

gute Tanzschritte von ihm über die Jahre lernen können.“ – Nicola aus Schottland



Dawa Lama (1/2)

• Dawa Lama
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 Alter: 16

 Geburtstag: 16.04.1996

 Geburtsort: Humla – ein 

Bezirk in der Khagalgau Zone 

(weit im Nordwesten Nepals)

 Eltern: Bauern im Dorf

 Geschwister: 2 ältere 

Brüder (beide verheiratet 

und im Dorf ansässig, um auf 

den Feldern zu helfen) sowie 

2 Schwestern

 Im Alter von 6 Jahren brachte 

ihn sein Onkel nach 

Kathmandu, um den 

Bürgerkrieg zwischen 

Maoisten und der Regierung 

zu entkommen



Dawa Lama (2/2)
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Was möchtest du nach deinem 

Schulabschluss studieren?

Ich möchte Journalismus studieren.

Welchen Beruf möchtest du später 

einmal ausüben?

Mein Traumberuf ist Journalist oder 

Fotograf für Flora und Fauna. Ich finde es 

sehr interessant, weil man viel Neues und 

neue Umgebungen kennen lernen kann. 

Was ist dein Traum?

Mein Traum ist es, ein erfolgreicher Mensch 

zu werden. Nicht nur im Bezug auf Geld, 

sondern auch charakterlich. 

Was ist dein Lieblingsspruch/Zitat?

“Die Zukunft gehört denjenigen, die an die 

Schönheit ihrer Träume glauben.”
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Dawa Lama stammt aus einem Dorf im Humla Distrikt, weit im Nordwesten von 

Nepal. Menschen aus dieser Region leiden sowohl am Infrastrukturmangel, als auch 

an den Folgen des Bürgerkrieges zwischen Maoisten und Regierung. So wurden 

Kinder bspw. von den Maoisten verschleppt und als Soldaten ausgebildet.

Glücklicherweise wurde Dawa Lama von seinem Onkel nach Kathmandu gebracht. 

Doch eine Schule zu finden war schwierig, da sie kaum finanzielle Mittel hatten. Es 

war schließlich Snowland, die ihn aufnahm. Dawa Lamas Charakter ist geprägt von 

seiner Vergangenheit. Zwar ist er ein wundervoller & gutherziger Junge, doch 

braucht es ein wenig Mühe sein Vertrauen zu gewinnen. Er ist keiner, der sich in 

den Mittelpunkt stellt. Wenn man aber an seiner Person und Geschichte interessiert 

ist, erzählt er gerne darüber. Man muss nur den ersten Schritt wagen. Kennt man 

ihn dann besser, merkt man schnell, was für eine fantastische & ehrliche Person 

dahinter steckt. Er ist zielorientiert und weiß genau, was er will. Eigenschaften, die 

ihm auch beim Fußball weiterhelfen. Dawa Lama ist ein Teamspieler – sowohl auf 

dem als auch neben dem Platz hilft er jederzeit, wenn Hilfe gebraucht wird.

„Dawa ist ein erstaunlicher junger Mann mit feinem Charakter, sehr 

intelligent und äußerst fleißig. Aber es braucht eine gewisse Zeit bis man 

hinter seine Fassade blicken kann…“  – Khai aus Deutschland

„Dawa versteht die Wichtigkeit von harter Arbeit und 

einen guten Sinn für Motivation innerhalb und 

außerhalb des Klassenraums.“ – Adrian aus Kanada

„Dawa zieht nicht sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Doch Vorsicht, er ist ein ganz 

gewöhnlicher Teenager, der an neuen Technologien, Mode und Errungenschaften, die 

das Leben einfacher machen, interessiert ist ;)“ – Vanessa aus der Schweiz



Dhawa Sangmo (1/2)

• Dhawa Sangmo
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 Geburtsort: Dolpo – ein 

Bezirk in der Karnali Zone 

(im Nordwesten von Nepal)

 Eltern: Bauern im Dorf

 Geschwister: 2 ältere 

Brüder (einer arbeitet im 

Dorf, der andere machte 

2012 seinen Abschluss in der 

Snowland Ranag School und 

besucht nun ein College);   1 

ältere Schwester (ging 

nach Indien und studiert als 

Nonne im Kloster) und 1 

jüngere Schwester (muss 

im Dorf bei den Eltern 

bleiben, um im Haushalt und 

auf den Feldern zu helfen)



Dhawa Sangmo (2/2)
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Was möchtest du nach deinem 

Schulabschluss studieren?

Ich möchte Landwirtschaft studieren, um 

zu lernen wie der Ackerbau in entlegenen 

Regionen Nepals verbessert werden kann.

Welchen Beruf möchtest du später 

einmal ausüben?

Ich möchte im Bereich der Landwirtschaft 

arbeiten. Kein einfacher Bauer wie sie es im 

Dorf gibt, sondern mehr als Fachkraft. 

Was ist dein Traum?

Meine Familie im Dorf zu unterstützen & 

ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. 

Was ist dein Lieblingsspruch/Zitat?

“Die Zukunft gehört denjenigen, die an die 

Schönheit ihrer Träume glauben.”
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Dhawa Sangmo ist aus Ihuri, einem Dorf im nördlichen Teil des Dolpo Distriktes im 

Nordwesten Nepals. In diesen entlegenen Regionen sind die meisten Bewohner in 

der Landwirtschaft beschäftigt. Kinder, deren Familien Schulgebühren nicht zahlen 

können, müssen ihren Eltern bei der schweren Feldarbeit und im Haushalt helfen.

Dhawa Sangmo und einer ihrer Brüder bekamen die Chance auf kostenfreie Bildung 

in Snowland. Beide wissen wie wichtig eine gute Ausbildung ist! Daher ist Dhawa

Sangmo täglich fleißig am lernen. Sie ist gewandt & intelligent – vor allem in Mathe 

und in den Naturwissenschaften kann sie ihren Mitschülern jederzeit helfen. Dhawa

Sangmo ist ein ruhiges Mädchen, das zu Beginn nicht groß auffällt. Es benötigt 

etwas Zeit bis sie sich neuen Menschen öffnet. Doch die Mühe lohnt sich definitiv! 

Zählt man zu den Freunden von ihr, stellt man sofort fest, was für ein prächtiges & 

gutherziges Mädchen sie ist. Unterhaltungen mit ihr sind immer interessant, 

humorvoll & regen zum Nachdenken an. Dhawa Sangmo hat eine klare Vorstellung 

über ihre Situation. Sie weiß genau, dass Bildung der Schlüssel zu einer besseren 

Zukunft ist – und genau aus diesem Grund ist sie auch eine so emsige Schülerin.

„Stille Wasser sind tief. Lernt man Dhawa kennen, wird man erstaunt sein, was 

für eine tolle Persönlichkeit man vor sich stehen hat!!“ – Khai aus Deutschland

„Dhawa ist eine ruhige Beobachterin. Sie hat zudem ein 

großes Herz, sodass ihre Freude sie lieben und ihr immer 

vertrauen können.“ –Vanessa aus der Schweiz

„Dhawa ist eine fleißige Schülerin mit einem tollen Sinn für Humor, 

der es ihr ermöglicht, jeden schlechten Tag in einen Moment voller 

Freude und Lachen umwandeln zu können.“ – Adrian aus Kanada



Dinesh Roka (1/2)

• Dinesh Roka
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 Alter: 16

 Geburtstag: 07.10.1996

 Geburtsort: Dolpo – ein 

Distrikt in der Karnali Zone 

(im Nordwesten von Nepal)

 Eltern:Vater führt einen 

kleinen Laden, Mutter ist 

Hausfrau

 Geschwister: 2 ältere 

Brüder (beide arbeiten auf 

dem Feld im Dorf) und 4 

ältere Schwestern

 Als jüngstes Kind der Familie 

bekam er die Chance eine 

kostenfreie Schule in 

Kathmandu zu besuchen



Dinesh Roka (2/2)
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Was möchtest du nach deinem 

Schulabschluss studieren?

Ich möchte Hotel Management studieren.

Welchen Beruf möchtest du später 

einmal ausüben?

Ich möchte Hotel Manager werden, da mir 

der Kontakt mit verschiedenen Menschen 

aus aller Welt sehr viel Spaß macht. Oder 

Buchhalter ist auch möglich. 

Was ist dein Traum?

Die Entwicklung meiner Heimat Region 

Dolpo mit zu gestalten und ein Mensch 

mit großem Charakter werden. 

Was ist dein Lieblingsspruch/Zitat?

“Am Ende wird alles gut.  Wenn es noch 

nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.”
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Dinesh stammt aus Sahartara, einem schönen Dorf im Dolpo Distrikt im Nord-

westen des Landes. Dolpo zählt zu den ärmsten Regionen Nepals. Bewohner dieser 

Region sind mit dem Mangel an Bildungseinrichtungen, medizinischer Versorgung 

und Infrastruktur konfrontiert. Die meisten Bewohner sind einfache Bauern.

Als jüngstes Kind der Familie bekam Dinesh die einmalige Möglichkeit, eine Schule 

in Kathmandu zu besuchen. Er bedankt sich für die Chance, indem er ein fleißiger 

und verantwortungsvoller Schüler ist. Dinesh ist der beste Bruder, den ein Kind in 

Snowland haben kann. Er ist vertrauensvoll, ehrlich & hilfsbereit – man kann sich 

immer auf ihn verlassen! Nicht umsonst wurde er zum Schulsprecher bestimmt, 

nachdem sein Vorgänger den Abschluss machte. Dinesh arbeitete tadellos und war 

stets eine sehr gute Verbindung zw. Schulleitung und Schüler. Nur aufgrund der 

nahenden Abschlussprüfungen musste er sein Amt niederlegen. Nichtsdestotrotz hat 

er immer Zeit für seine Schulkammeraden, für seine Hobbys wie Fußball und 

Tanzen, sowie natürlich auch für Volontäre. Dinesh hat die Begabung leicht Freunde 

finden zu können. Unterhält man sich mit ihm, lernt man schnell wie clever er ist.

„Dinesh war schon immer der organisierte, hilfsbereite, freundliche Junge, 

der jedem auf dem richtigen Weg hält. Zudem ist er auch sehr gut dabei, 

mich in die laufenden Gerüchte einzuweihen, wenn ich mal eine Zeit lang 

nicht da gewesen sein sollte.“ – Nicola aus Schottland

„Dinesh ist ein geborener Anführer, der viele verschiedene Verantwortungen 

auf einmal übernehmen kann, während er alle seine anderen Aufgaben 

mit höchster Effizienz ausführt.“ – Adrian aus Kanada

„Dinesh ist ein […] vertrauensvoller älterer Bruder, auf den du dich immer verlassen! 

Er hat eine starke Persönlichkeit und er würde niemals einen Freund im Regen stehen 

lassen oder von seinen Problemen davon laufen.“ – Vanessa aus der Schweiz



Kunsang Dechen (1/2)

• Kunsang Dechen
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 Geburtsort: Humla – ein 

Distrikt in der Karnali Zone 

(im Nordwesten von Nepal)

 Geschwister: unter seinen 

vielen Geschwistern hat er 

auch 1 jüngere Schwester, 

die in der Snowland Schule 

beherbergt ist

Musste aus familiären 

Gründen Snowland im Januar 

2012 verlassen und wieder in 

sein Dorf zurückkehren

 Besucht in seinem Dorf 

weiterhin die Schule und 

konnte direkt 3 Klassen 

erfolgreich überspringen!!



Kunsang Dechen (2/2)
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Kunsang stammt aus einem Dorf namens Simikot im Humla Distrikt im Nordwesten 

von Nepal. Simikot ist ein Dorf an den Füßen Himalaya in der Nähe zu Tibet. 

Aufgrund der gebirgigen Region ist das Leben in dieser Gegend besonders hart – die 

Winter sind sehr kalt, Landwirtschaft aufgrund der Witterung äußerst mühsam. 

Kunsang musste Snowland im Januar 2012 aus familiären Gründen verlassen. Er 

kehrte zurück in sein Dorf, wo er weiterhin eine Schule besucht. In der Zeit, in der 

er noch in Snowland war, war er in der 6. Klasse. Er war ein sehr ruhiger und 

gefasster Schüler, aber auch sehr fleißig und äußerst intelligent. Betrachtet man die 

Umstände ist es umso erstaunlicher, dass Kunsang im März an den landesweiten 

Schulabschlussklausuren teilnehmen wird. Das bedeutet, dass er es geschafft hat, drei 

Klassen erfolgreich zu überspringen, was seine Intelligenz nur unterstreicht. Leider 

gestaltet es sich im Moment schwierig, mit Kunsang in Kontakt zu treten, da er sich 

in einem Dorf befindet, in dem das Kommunikationsnetz nicht weit ausgebaut ist. 

Nichtsdestotrotz hofft er die Chance zu bekommen, in der Hauptstadt ein College 

beuchen zu können, sodass sich seine zukünftige Perspektive drastisch verbessert.

Leider war es uns bis jetzt nicht gelungen, 

in direkten Kontakt mit Kunsang zu treten, 

sodass wir Ihnen bedauerlicherweise keine 

persönlichen Einschätzungen von Kunsang 

übermitteln können.

Sobald uns mehr Informationen zur 

Verfügung stehen, werden wir diese 

selbstverständlich hinzufügen und 

aktualisieren. 
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„Kunsang Dechen wird der beste Freund werden, den ein Mädchen sich 

wünschen kann. Er ist clever, groß, sehr gutaussehend, hat ein tolles 

Lächeln uns ein äußerst gutes Herz.“ –Vanessa aus der Schweiz

„Ich habe Kunsang eine Weile nicht mehr gesehen, nachdem er im Januar 2012 Snowland 

verließ. Doch ich erinnere mich sehr gut an ihn, da er ein sehr intelligenter, höflicher und 

sicherlich auch gutaussehender Schüler in Snowland war.“ – Khai aus Deutschland

„Kunsang hat ein sehr friedfertiges und ruhiges Wesen, ein gütiges 

Herz und er brachte mir die Fähigkeit bei, Situationen auch in 

anderen Blickwinkeln zu betrachten.“ – Adrian aus Kanada
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• Puja Mahatara
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 Alter: 16

 Geburtstag: 30.12.1996

 Geburtsort: Dolpo – ein 

Distrikt in der Karnali Zone 

(im Nordwesten von Nepal)

 Eltern: geschieden und 

jeweils wieder verheiratet; 

Vater ist Bauer; Mutter ist 

Hausfrau

 Geschwister: 2 Geschwister 

(väterlicherseits) und 4 

Geschwister (mütterlicher-

seits);  alle leben im Dorf

 Ihr Onkel brachte sie nach 

Kathmandu, um ihr eine gute 

Ausbildung zu ermöglichen
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Was möchtest du nach deinem 

Schulabschluss studieren?

Ich würde gerne eine Geisteswissenschaft 

oder Management studieren.

Welchen Beruf möchtest du später 

einmal ausüben?

Ich weiß es noch nicht. Schauspielerin oder 

Tänzerin. Aber vielleicht werde ich auch 

im Management tätig sein.

Was ist dein Traum?

Mein Traum ist es erfolgreich zu sein. Ich 

möchte die Welt bereisen und viele neue 

Orte kennenlernen.

Was ist dein Lieblingsspruch/Zitat?

“Nach jedem schlechten Tag, kommt auch 

ein guter – behalte dein Lächeln.”
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Puja stammt aus einem Dorf im Dolpo Distrikt im Nordwesten von Nepal. Dolpo 

zählt zu den rückständigsten Gebieten des Landes. Die Infrastruktur in dieser 

Region ist kaum ausgebaut – schulische und medizinische Einrichtungen kaum 

vorhanden. Die meisten Dorfbewohner sind in harter Feldarbeit auf dem Land tätig. 

Zum Glück wurde Puja von ihrem Onkel für eine gute Ausbildung nach Kathmandu 

gebracht. „Puja“ bedeutet „Gebet“ und in einer gewissen Weise spiegelt ihr Name 

ihren Charakter wider. Sie kann ruhig & nachdenklich wirken, doch gleichzeitig so 

unglaublich bedeutend für ihre Mitmenschen sein. Ihr Charakter & ihr gutes Herz 

machen es für jeden leicht, Zeit mit ihr zu verbringen. Es benötigt nicht Mühe, um 

sie besser kennen zu lernen, da sie sehr offenherzig und neugierig ist. Zudem ist 

Puja wohl die beste Tänzerin der Schule. Wann immer ein Event für Gäste aus aller 

Welt in Snowland stattfindet, gehört sie zu den Ersten auf der Bühne. Puja hat viele 

Talente. Sie mag das Singen, aber auch Fußball und Basketball! Doch alles in allem 

ist sie auch nur ein normaler Teenager, der es liebt Fotos von sich selbst zu schießen 

und für Justin Bieber sowie koreanischen Filmstars zu schwärmen.

„Puja hat ein wundervolles natürlichen Charme sodass selbst die 

Mädchen ihr folgen. Ihre Schönheit und ihr tänzerischen Fähigkeiten 

eilen in ihrem Ruf voraus.“ –Vanessa aus der Schweiz

„Puja ist die Glamouröse – ein hinreißendes, fotogenes Mädchen! Sie ist 

clever und großartig für eine Unterhaltung. Ich habe vieles über Dolpo 

und die nepalesische Kultur von Puja gelernt.“ – Nicola  aus Schottland

„Die kreativen und artistischen Fähigkeiten von Puja sind zutiefst in all 

ihren Aktionen und ihrem Wesen manifestiert.“ – Adrian aus Kanada
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• Sonam Lhamo Gurung
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 Geburtsort: Dolpo – ein 

Bezirk in der  Karnali Zone 

(im Nordwesten von Nepal)

 Eltern: Bauern im Dorf

 Geschwister: 2 ältere 

Brüder und 2 ältere 

Schwestern (alle verheiratet 

und im Dorf ansässig); 3 

jüngere Brüder (leben bei 

den Eltern im Dorf) und 4 

jüngere Schwestern (eine 

von ihnen ist Schülerin in 

Snowland; die anderen leben 

im Dorf)



Sonam Lhamo Gurung (2/2)
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Was möchtest du nach deinem 

Schulabschluss studieren?

Ich möchte Medizin oder eine 

Naturwissenschaft studieren.

Welchen Beruf möchtest du später 

einmal ausüben?

Ich möchte Ärztin oder Krankenschwester 

werden, um kranken und bedürftigen 

Menschen helfen zu können. 

Was ist dein Traum?

Mein Traum ist es in der Zukunft anderen 

Menschen, meiner Familie, mein Dorf und 

die Snowland Ranag School zu helfen. 

Was ist dein Lieblingsspruch/Zitat?

“Freundlichkeit & Güte sind die Sprachen, 

die Blinde sehen und Taube hören können.“
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Sonam ist aus Karang, einem Dorf im Dolpo Distrikt im Nordwesten von Nepal. 

Dolpo gehört zu den ärmsten Regionen des Landes. Aufgrund der bergigen Region 

ist der Ackerbau sehr hart und anstrengend. Dennoch die meisten Bewohner in der 

Landwirtschaft tätig – selbst Kinder müssen auf den Feldern ihrer Eltern helfen.

Sonam hatte das Glück in Snowland akzeptiert worden zu sein und ist nun seit über 

7 Jahren dort. In der Schule gehört sie zu den verantwortungsvollsten und hilfs-

bereitesten Schülern. Wann immer Hilfe benötigt wird, ist sie da – ganz egal, ob 

jüngere oder ältere Mitschüler, Lehrer oder Volontäre. Ihr Engagement, ihre Hilfs-

bereitschaft & ihre Verantwortung machten sie zu eine der beiden Schulschwestern. 

Sie behandelt Schüler bei kleineren Krankheiten und flickt deren Wunden – selbst 

wenn sie eigentlich dazu keine Zeit hat. Sonam ist eine extrem fleißige Schülerin. 

Kümmert sie sich nicht um andere, ist sie wohl am Lernen. Sie ist ein tolles Vorbild 

für die jüngeren Kinder. Sie ist freundlich, immer geduldig und höchst intelligent. 

Anfangs könnte man meinen, sie sei still & schüchtern. Doch im Gegenteil! Sonam 

ist sehr offenherzig und es ist immer eine Freude sich mit ihr gut zu unterhalten.

„Sonam ist eine äußerst angesehene und tolle Rednerin. Sie hat eine sehr 

sympathische Persönlichkeit, die es Menschen jeglichen Alters einfach und 

angenehm machen, zeit mit ihr zu verbringen.“ – Adrian aus Kanada

„Sonam ist das verantwortungsbewussteste und fürsorglichste Kind sowie eine 

der Krankenschwestern in Snowland – vielen Dank nochmals, dass du mein 

Leben von einem schweren Fieber gerettet hast!“ – Khai aus Deutschland

„Sonam […] hält als Krankenschwester jeden innerhalb der Schule gesund und ist eine 

liebevolle Betreuerin für die Kleinen. Sonam war das erste Kind, das ich in Snowland 

kennengelernt habe. Ich werde niemals vergessen, wie sich Zeit für mich nahm und über 

ihre Vergangenheit erzählte und mir Fotos ihres Dorfes zeigte.“ – Nicola aus Schottland
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 Alter: 16

 Geburtsort: Mustang – ein 

Bezirk in der Dhaulagiri Zone 

(im mittleren Nordwesten 

von Nepal)

 Eltern:Vater ist Bauer, 

Mutter ist Hausfrau

 Geschwister: 1 älterer 

Bruder (Mönch) und 2 

ältere Schwestern (eine ist 

Nonne, die andere lebt bei 

den Eltern und hilft dort); 2 

jüngere Brüder und 1 

jüngere Schwester (alle 

von ihnen gehen im Dorf auf 

die Schule)



Tashi Lhamo (2/2)
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Was möchtest du nach deinem 

Schulabschluss studieren?

Ich möchte Naturwissenshaften studieren.

Welchen Beruf möchtest du später 

einmal ausüben?

Ich möchte gerne Hals-Nasen-Ohren Arzt 

werden und den kranken Menschen helfen. 

Was ist dein Traum?

Mein größter Traum ist es, die Welt zu 

bereisen und die vielen verschiedenen 

Sitten und Kulturen anderer Länder 

kennen zu lernen. 

Was ist dein Lieblingsspruch/Zitat?

“Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.”

hamromaya Nepal e.V.  – gemeinsam bedürftigen Kindern helfen

Tashi stammt aus einem Dorf im Mustang Distrikt im Norden Nepals. Aufgrund der 

schlecht ausgebauten Infrastruktur benötigt man von Kathmandu bis zu ihrem Dorf 

3-4 Tage. In Mustang – wie auch in allen anderen entlegenen Regionen des Landes 

– ist die Landwirtschaft die Haupteinnahmequelle der Dorfbewohner.

Tashi bekam zum Glück die Chance in Snowland auf Bildung. Viele Mitschüler & 

Volontäre aus aller Welt bezeichnen Tashi als den Sonnenschein Snowlands. Betritt 

sie den Raum, spürt man es förmlich. Ihr Lächeln ist absolut ansteckend. Nicht nur 

Türen, sondern ganze Tore werden damit geöffnet! Ihre positive Einstellung & ihr 

Sinn für Humor gestalten die Zeit & die Konversationen mit ihr freudvoll und 

unvergesslich. In ihrer Freizeit singt, tanzt und liest sie gerne. Zudem betätigt sie 

diverse Sportarten wie Skating, Badminton, Fußball oder Basketball. Dennoch liebt 

sie auch das, was Mädchen in ihrem Alter am meisten lieben: Mode! Tashi ist immer 

modisch gekleidet, aber dabei nie hochnäsig. Im Gegenteil – sie ist stets sehr 

hilfsbereit sowie eine gute & vertrauensvolle Freundin für ihre Mitschüler. Tashi hat 

zudem einen kleinen Neffen in Snowland, um den sie sich liebevoll kümmert.

„Ich liebe meine Mädchen-Gespräche mit Tashi! Sie ist ein cleveres und 

hinreißendes Mädchen… Und ich habe immer wundervolle Haare, wenn sie 

diese für mich macht!“ – Nicola aus Schottland

„Tashi führt alles, was sie tut, mit äußerstem Bemühen und Hingabe 

aus, um die besten Resultate zu garantieren – ob nun innerhalb oder 

außerhalb des Klassenraums!“ – Adrian aus Kanada

„[…] egal welches Spiel, egal welche Aktivität –Tashi ist immer dabei! Neben 

ihren sportlichen Fähigkeiten, dreht sich bei ihr alles um Mode und diversen 

Mädchen-Sachen, die ihr den Spitznamen ‚Miss Pink„ einbrachten. Sie ist eine 

echte nepalesische Schönheit!!“ –Vanessa aus der Schweiz



Mehr Wissenswertes
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Weitere Information zu den College Patenschaften:

 Information Spendenaktion: College-Patenschaften 2012 (PDF Reader wird benötigt)

 kurze Info auf unserer Webseite

Weitere Informationen über hamromaya Nepal e.V.:

 http://deutsch.hamromaya-nepal.org/

Noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns:

 info@hamromaya-nepal.org

 Kontakt über unsere Webseite

Oder auch gerne an Vanessa Schröter, die momentan in Nepal ist:

 vanessa.schroeter@hotmail.com

Besuchen Sie uns auch auf Facebook:

 http://www.facebook.com/HamromayaNepal/
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