
TSERING BHUTI 
 
 
Ich bin ein 18-Jähriges Mädchen aus dem Dolpo. 2002 kam ich zur Welt. Der 
Name meiner Mutter ist Tsering Bhuti. Ich bin jetzt in der 11. Klasse und 
möchte einmal Sozialarbeiterin werden. 
 
Ich habe viele Hobbies, wie spielen, singen und so weiter. 2008 wurde ich von 
Karma Samdup in das Shelter108-Hostel gebracht. Und so bin ich die ‚älteste’ 
Studentin hier (also die, die nun am längsten hier ist). Ich bin sehr glücklich in 
meiner Shelter-Familie. Sie hat mir ein neues und glückliches Leben geschenkt. 
 
In meiner Familie sind wir 11 Familienmitglieder: Meine Mutter, mein Vater, zwei 
ältere Schwestern, zwei jüngere Schwestern, vier jüngere Brüder und ich. Mein 
Vater ist das Rückgrat der Familie. Er arbeitet jeden Tag sehr hart. 
 
Und auch meine Mutter arbeitet in den Feldern neben ihrer Arbeit als Hausfrau. 
Meine älteste Schwester blieb ohne Ausbildung und hat vor einigen Jahren 
geheiratet. Meine andere große Schwester macht eine Krankenschwester-
Ausbildung und lebt auch im Shelter108-Hostel. 
 
Meine drei jüngeren Brüder leben im Kloster, sie sind alle drei Mönche geworden. 
Und meine zwei jüngeren Schwestern gehen in Saldang zur Grundschule. Mein 
allerjüngster Bruder ist noch zu Hause bei unseren Eltern. 
 
Mein Vater war viel von zu Hause weg, um mit Tieren zu arbeiten oder auch 
andere Arbeiten zu machen. Meine Mutter hat dann das Feld bestellt und half 
meinem Vater in seinen Aufgaben. 
 
Vor zwei Jahren hat sich mein Vater das Bein gebrochen. Seither kann er nicht 
mehr so hart arbeiten wie zuvor. Aber er versucht es immer noch. Und so hilft 
ihm meine Mutter seither, alle Arbeiten zu verrichten. Es gibt viele 
Schwierigkeiten in meiner Familie, aber meine Eltern schaffen es immer. Sie 
arbeiten immer so hart für die Familie. 
 
Ich liebe meine Familie so sehr und mein größtes Ziel ist es, gut zu studieren, um 
meine Familie unterstützen zu können. 
 
Zuletzt möchte ich sagen: Ich fühle mich als das glücklichste Mädchen auf der 
Welt, dass ich so liebende Eltern habe, eine so unterstützende Sponsorin, die 
mich wie meine Eltern trägt, und dass ich Sir Karma und Miss Dawa (Karmas 



Frau) habe. Ich liebe mein Leben, weil ich so viele wundervolle Menschen in 
diesem Leben habe. 
 
Danke an Euch alle, dass Ihr unsere Shelter108-Familie unterstützt. Danke Euch 
so sehr. Liebe Euch allen. 
 
Tsering Bhuti 
 
 
 
 
 

 

	


