
Name: Moison Joshua 

Alter: 18 

Lieblingsfächer:  

• Physik und Englisch

Hobbies: 

• Cricket spielen
• Romane lesen
• Singen
• Tanzen

Wie war dein Leben, bevor du ins Sunrise Village kamst? 

Meine Familie ist sehr arm. Mein Vater erlaubte uns nicht, die Schule zu besuchen, ich verstehe den 
Grund bis heute nicht. Es war jedenfalls nicht des Geldes wegen, da staatliche Schulen kostenlos sind. 
Er selbst ist als Kind zur Schule gegangen und hat anschließend Ingenieurwesen studiert, aber er hatte 
trotzdem keinen Job und war den ganzen Tag zuhause.  

Ich half bei der Hausarbeit, beim Putzen und Kochen. Unser einziges Einkommen war das, was unsere 
Mutter verdiente durch die Arbeit als Haushälterin bei unseren Nachbarn. Ich habe noch eine jüngere 
Schwester und zwei jüngere Brüder.  

Mein Vater starb, als ich acht Jahre alt war. Da unsere Nachbarn das Sunrise Village kannten, kamen 
meine Schwester und ich hier her, als ich zehn war. Meine beiden jüngeren Brüder blieben bei meiner 
Mutter, sie konnte sich um sie kümmern, aber vier Kinder war zu viel für sie. Mittlerweile arbeitet sie 
in einem Kinderheim, deswegen ist unsere Situation nicht mehr ganz so schlimm wie damals. 
Manchmal besucht sie uns hier. 

Wie ist dein Leben im Sunrise Village? 

Am Anfang war ich sehr traurig und weinte viel, da alles neu und total anders war. Aber ich fand schnell 
Freunde, die mich mit der neuen Umgebung vertraut machten. Beispielsweise Kalimuthu und Amithap, 
die noch immer meine besten Freunde sind. Ich habe dann in der vierten Klasse auch angefangen, die 
Schule zu besuchen. Zu Beginn war es sehr schwer, aber da ich schon die Bibel gelesen hatte, als ich 
noch bei meiner Familie war, musste ich nicht von null an starten. 

Jetzt bin ich sehr glücklich hier, ich habe so vieles gelernt wie Gartenarbeit und den Umgang mit 
elektronischen Geräten, tanzen, singen, Fußball spielen und andere anzuleiten. Da ich der Älteste bin, 
bin ich wie der große Bruder für alle, deswegen muss ich zeigen, wo es langgeht. Ich genieße die Schule, 
ich lerne jeden Tag etwas Neues kennen. Aber manchmal ist es sehr viel Arbeit und Lernen und ich 
werde müde, vor allem, wenn wir bis 11 Uhr nachts noch Hausaufgabenzeit haben mit den älteren 
Kindern. Aber ich würde nie mit meinem alten Leben tauschen. 

Wie stellst du dir dein Leben vor, wenn du erwachsen bist? 

Ich wäre gerne ein Englischlehrer für die weiterführende Schule, da ich Kindern helfen will zu 
verstehen, wie wichtig es ist zu lernen. Weiterhin würde ich gerne eine Familie gründen und hier in 
Tirunelveli leben. Wenn ich mal in ein anderes Land reise, würde ich gerne die USA besuchen, vor allem 
um Washington zu sehen. 


