Wenn du hart arbeitest, kannst du alles erreichen, was du in deinem Leben möchtest.

Ich bin Binu Khadka. Ich komme aus dem Chyangsar-Gebiet Nr. 8, Solukhmbhu, und bin Binu Khadka.
Ich bin 14 Jahre alt. Ich studiere in Klasse 9 der Baleshwor Secondary School, Merangding-ward Nr. 8,
Solukhumbhu. Wir sind zusammen vier Geschwister. Ich bin die Älteste. Ich habe zwei jüngere
Schwestern und einen jüngeren Bruder. Meine Mutter heißt Pramila Khadka. Sie ist eine Hausfrau,
sie ist auch Teilhaberin der Genossenschaft. Mein Vater heisst Santosh Khadka, er arbeitet in Dubai.
Zu meinen Hobbys gehören Einkaufen, Reisen und
Kochen. Ich war mit meiner Familie sowie von der Schule
aus an einigen wenigen renommierten Orten Nepals und
habe auch einen Teil der Exkursionen besucht. Dazu
gehören Janakpur (berühmt für den Janaki-Tempel),
Okhaldhunga,
Kathmandu,
Chitwan
(ChitwanNationalpark) und Hetauda. Was meine Lieblingsfarbe
betrifft, so mag ich Rosa am liebsten. Wenn es um mein
Lieblingsessen geht. Am liebsten mag ich Biryani,
Hühnerbraten und Burger. Ich bin ein sehr lebenslustiger
Mensch und lese auch gerne. Wenn ich am Samstag zum Englischunterricht komme, lese ich immer
eines der Bücher aus dem Schrank. Darüber hinaus mag ich von allen Fächern Mathematik am liebsten.
Ich bin der Vorsitzende des Sagarmatha Milijuli Sana Kishan Mahila Krishi Sahakari Sanstha Child Club.
Dies ist ein Teil des Stipendienprogramms, das von Root for Life unterstützt wird. Dieser Kinderclub
wurde im Jahr 2018 gegründet. Ich möchte Ihnen einige Veränderungen in mir mitteilen, nachdem
ich als Vorsitzende im Kinderclub gearbeitet habe. Früher hatte ich weniger Freunde. Früher habe ich
mich kaum an Gruppenarbeiten mit meinen Freunden beteiligt. An schulischen Aktivitäten wie
Tanzen, Schreiben und Durchführen der Programme habe ich früher nicht teilgenommen. Aber jetzt,
nachdem ich mich im Kinderclub und im Englischunterricht engagiert habe, beteilige ich mich am
Gruppenstudium, und wir teilen uns die Geschichtenbücher,
die wir in der Gruppe gelesen haben. Ich habe sowohl in der
Schule als auch in der Kooperative während Programmen wie
der Feier des Kindertages, während Carolas Besuch in
Solukhumbhu, MC gemacht. Ich kann MC auch auf Englisch
machen. Meine Rolle hat mir geholfen, eine Führungsrolle
aufzubauen. Ich tanze sogar gerne mit meinen Freunden. Ich
nehme sogar an einem Aufsatzwettbewerb in der Schule teil.
Ich möchte in Zukunft Arzt werden.
Wir alle Kinder sind sehr glücklich, Teil des Kinderclubs zu sein. Wir haben viele anregende Aktivitäten
wie Zeichnen und Malen und Spiele kennen gelernt. Auch Dinge, die für uns nützlich sind, wie
Schultaschen, Kleider, Märchenbücher und Essbares werden uns mit der Hilfe von Root for Life und
Kusang Tamang zur Verfügung gestellt. Ich bin sehr dankbar für all die Möglichkeiten und die
Unterstützung von Carola. Endlich freue ich mich auf mehr Teammobilisierung innerhalb des
Kinderclubs, Zeitmanagement zwischen den Mitgliedern bei allen Aktivitäten und die Sorge der Eltern
um die Aktivitäten ihrer Kinder ist ebenso wichtig. Wir können auch Elternkurse für Eltern
durchführen. Dafür freue ich mich auf die Unterstützung von Ihnen allen. Zum Schluss möchte ich
sagen: "Arbeite hart, du kannst alles erreichen, was du in deinem Leben anstrebst".

