
Name: Saranya  

Alter: 18 

Lieblingsfächer: 

 Chemie und Englisch

Hobbies: 

 Musik hören

 Bücher lesen

 Seilspringen

Wie war dein Leben bevor du ins Sunrise Village kamst? 
Ursprünglich komme ich aus Madurai. Mein Vater war 
Schlachter und verkaufte Hühner, meine Mutter war Hausfrau. 
Bis zur fünften Klasse ging ich auf eine Privatschule mit niedrigen Schulgebühren, wir waren arm, aber 
wir hatten alles was wir brauchten. 
Als ich jung war, hatten meine Eltern einen Streit. Sie verließ ihn und nahm uns mit zu ihrem 
Geburtsdorf namens Virudhunagar. Mein Vater kam dann nach und so lebten wir mit meinen zwei 
jüngeren Brüdern, meine ältere Schwester und meinem ältesten Bruder in einem kleinen Haus mit nur 
einem Raum.  
Mein Vater starb an einem Herzinfarkt als ich neun war. Meine Mutter und mein ältester Bruder 
übernahmen den Schlachtbetrieb, aber ein Jahr später starb sie an Krebs und ich zog mit meinen 
Geschwistern ins Sunrise Village, bis auf meinen ältesten Bruder. Er arbeitet jetzt als Taxifahrer in 
Chennai, ich habe noch Kontakt zu ihm und manchmal besucht er uns. 

Wie ist dein Leben im Sunrise Village? 
Anfangs hatte ich Angst, da alles neu war. Es war schwer für mich zu lernen wie man ohne Hilfe 
Kleidung wäscht oder das Haus putzt. Ich war auch nicht am Lernen interessiert, aber das änderte sich 
da unser Nachhilfelehrer, der jeden Abend kam, uns sehr gut unterrichtete und ich begann die Fächer 
zu verstehen.  
In der zehnten Klasse schaffte ich sogar 461 von 500 Punkten bei den Abschlussarbeiten, Father 
Dhanabal und F. Lawrence, die damals die Direktoren waren, ehrten mich und ich bekam sogar ein 
Geschenk für diese Leistung. Und meine Note in der zwölften Klasse war 1022 von 1200, weswegen 
ich heute Chemie studieren kann.  
Mir gefällt, dass wir viele Angebote hier haben, zum Beispiel Tanzen, Sport, Theater, Aufsätze 
schreiben und Reden halten. Ich habe schon so einige Preise bekommen, da ich viele Wettkämpfe 
gewonnen habe. Ich habe hier auch viele Freunde gefunden wie Divya, Esther und Surya. 
Im Mai fahren viele Kinder ihre Eltern oder Verwandte besuchen. Da ich keine habe, nehmen manche 
Pater mich und meine Geschwister in der Zeit immer mit zu ihren Familien, was ich sehr genieße. 

Wie stellst du dir dein Leben vor, wenn du erwachsen bist? 
Ich studiere Chemie im St. Xavier’s College in Tirunelveli. Wenn ich das beendet habe, möchte ich noch 
den Bachelor of Education machen und dann als Chemie- und Englischlehrerin arbeiten. Ich möchte 
nicht in Tirunelveli bleiben, große Städte wie Chennai ziehen mich mehr an. Und sollte ich mal die 
Möglichkeit bekommen, würde ich gerne um die Welt reisen, zum Beispiel nach Deutschland, 
Australien, die USA und so weiter… 
Sobald ich mein eigenes Geld verdiene, will ich armen Menschen helfen und das Sunrise Village weiter 
unterstützen, da ich sehr dankbar bin für all die Möglichkeiten, die ich durch das Dorf bekommen habe. 
Ich werde diesen Ort nie vergessen! 


