
NYIMA BHUTI 
 
 
Nyima Bhuti ist mein Name. Ich bin 17 Jahre alt. Ich wurde am 6. Februar 2002 
geboren in einer sehr entlegenen Gegend des Dolpo. Ich habe noch sechs 
Mitglieder in unserer Familie - Vater, Mutter, zwei jüngere Brüder und eine 
jüngere Schwester. 
 
Meine Eltern haben keine Bildung. Und eigentlich können sie nicht um die 
Wichtigkeit von Bildung wissen. Und doch schickten sie mich von meinem 
sechsten Lebensjahr an zur Schule. Die meiste ihrer Zeit verbringen sie bei 
ihrer Arbeit als Bauern. Und ich ging bis zur sechsten Klasse in die Shree Shelri 
Drukpa School in unserem Dorf Saldang. 
 
Für eine weiterführende Ausbildung müssen wir von unserem Dorf sehr weit 
gehen. Und so bekam ich die Unterstützung und Hilfe von Shelter108. Ich wollte 
eigentlich nicht nach Kathmandu, weil ich das älteste Kind in der Familie bin und 
ich meinen Eltern bei der Arbeit helfen sollte. Aber sie schickten mich. 
 
Ich schloss mich 2015 der Shelter108-Familie an, die unter der Leitung von Sir 
Karma und Miss Dawa steht. Ich bin sehr glücklich, eine Schülerin der beiden zu 
sein. Sie sind die besten Lehrer der Welt. Sie sind meine zweiten Eltern. 
 
Ich bin eine gute Schülerin und bekomme gute Noten. In unserer Schule müssen 
wir drei Sprachen lernen – Nepali, Englisch und Tibetisch. Englisch ist schwierig 
für mich. Aber ich tue mein Bestes, um es zu verbessern. Ich bin nun in der 10. 
Klasse. Noch habe ich kein definiertes Ziel. Aber ich interessiere mich sehr für 
Mathematik und möchte Mathe-Lehrerin werden. 
 
Mein Hobby ist singen. Ich habe ein dickes Liederbuch. Wann immer ich Freizeit 
habe, singe ich in einer Ecke des Zimmers. 
 
Mein Traum ist es, ein bekanntes und freundliches Mädchen zu sein. Ein Vorbild. 
Ich möchte den Menschen in meinem Dorf und im Dolpo helfen. Ich möchte die 
Vision meiner Eltern und Sponsoren erfüllen. 
 
Zuletzt möchte ich Maria danken, der Gründerin von Shelter108, meiner 
Sponsor-Mutter, Sir Karma und Miss Dawa. Ich hoffe, Ihr werdet uns weiterhin 
helfen! 
 
Noch einmal Danke aus meinem tiefsten Innersten! 

	


