KUNSANG BHUTI

Mein Name ist Kunsang Bhuti. Ich wurde am 22. Januar 2002 geboren. Nun bin
ich 17 Jahre alt. Wir sind neun Familienmitglieder: Mein Vater, meine Mutter,
vier Schwestern, zwei Brüder und ich. Meine Eltern sind Bauern. Sie bauen
Getreide und Kartoffeln an und züchten Vieh.
Auf Grund des kalten Klimas konnten wir im Dolpo nur sechs Monate im Jahr zur
Schule gehen. Im Winter ist es einfach zu kalt und es fällt zu viel Schnee. Und
für die Lehrer aus den hügeligen Gegenden und aus Kathmandu ist es zu
schwierig, hier oben zu bleiben.
Und so gehen die Lehrer im Winter alle wieder hinunter nach Kathmandu oder
woanders hin. Sie können hier oben nur im Sommer unterrichten.
Ich ging bis zur 6. Klasse in die Shelri Drugpa School im Dolpo. Danach kam ich
nach Kathmandu, um mich in die Obhut des Shelter108 Hostel zu begeben. Und
so kam ich dann wenige Monate später auch auf die Namgyal Higher School. Ich
bin sehr glücklich dass ich diese schöne, große Schule besuchen darf!
Als ich noch im Dolpo lebte, da wusste ich nichts auf Grund des Mangels an
qualifizierten Lehrern. Auch verstand ich neben meiner Muttersprache keine
andere Sprache. Mit der freundlichen Unterstützung von Shelter108 fühle ich,
dass ich ein sehr glückliches Mädchen in dieser Welt bin. Ich besuche
mittlerweile die 10. Klasse.
Dieses Schuljahr habe ich noch eine sehr wichtige staatliche Schulprüfung: Die
SEE (Secondary Education Examination). Es ist eine sehr wichtige Prüfung für
uns. Danach habe ich drei Monate Ferien. Ich werde in mein Heimatdorf
zurückgehen und meine Eltern und mein ‚Mutterland’ zum ersten Mal seit fünf
Jahren wieder sehen.
Ich bin schon sehr aufgeregt.
Nach diesen drei Monaten Ferien werde ich die 11. Klasse besuchen. Ich denke,
ich werde im Bereich Medizin eine weiterführende Ausbildung machen. Denn in
meinem Dorf gibt es keine wirkliche ärztliche Gesundheitsversorgung. Viele
Menschen leiden an den unterschiedlichsten Krankheiten.

Zuletzt möchte ich mich bei allen Sponsoren von Shelter108 bedanken, den
Organisatoren von Shelter108, und bei meiner ‚God Mother’ Maria für ihre
Unterstützung in meinem Leben.
Möget Ihr alle ein langes Leben haben!
Kunsang Bhuti

