
PEMA DOLMA 
 
 
Mein Name ist Pema Dolma. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin ein einfaches und eher 
scheues Mädchen. Ich habe nicht viel Selbstvertrauen und in der Schule bin ich 
nicht besonders gut. Ich werde mich verbessern und auch an meinem Vertrauen 
arbeiten. Ich respektiere ältere Menschen und liebe die jungen Menschen. Ich 
streite nie mit anderen. Ich helfe meinen Freunden. 
 
Wir sind acht Familienmitglieder in unserer Familie: Meine Mutter, mein Vater, 
zwei jüngere Schwestern, ein jüngerer Bruder, eine ältere Schwester und ich. 
Und meine  Großmutter. Ich lebte mit meiner Großmutter und meiner älteren 
Schwester zusammen. Meine Mutter und meine ältere Schwester sind Bauern. 
Meine jüngeren Geschwister gehen im Dolpo noch zur Grundschule. Ich 
respektiere sie alle und sie lieben mich. Vor allem meine Großmutter und meine 
ältere Schwester sind sehr wichtig für mich. Weil sie beide wie Mutter und 
Vater für mich sind. Ich liebe sie sehr. 
 
Der Name meiner Grundschule im Dolpo ist Shree Drugdra Basic School. 
Nachdem ich dort die 6. Klasse abgeschlossen habe, kam ich 2016 nach 
Kathmandu, um weiter zur Schule zu gehen. Ich lebe nun im Shelter108 Hostel 
und besuche eine der renommiertesten Schulen Nepals. Es ist eine Tibetische 
Schule. Wir können hier unsere Kultur weiter leben und lernen und in unseren 
sozialen Bezügen bleiben. Meine Schule ist im Ranking aller Schulen Nepals jedes 
Jahr unter den ersten 10. 
 
Ich gehe jetzt in die 8. Klasse. Später möchte ich einmal Trekkingführerin 
werden, um an einer Erhöhung des Lebensstandards der Menschen im Dolpo mit 
zu wirken. Statt zu anderen schönen Plätzen in Nepal werde ich Menschen in das 
Dolpo bringen. Auf diese Weise wird sich das Einkommen der Menschen im Dolpo 
erhöhen. 
 
Ich bin sehr glücklich, mit der Shelter108-Familie leben zu dürfen. Und ich bin 
sehr glücklich, dass ich dich (Maria) kennen lernen durfte. 
 

	


