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Steckbrief
Name: Ejaz 

Alter: 10 Jahre

Geschwister: drei Schwestern und 
ein Bruder

Wohnort:  
Raheem-Jo-Dhoro, kleines Dorf in der 
Provinz Sindh im Süden Pakistans

Lieblingsessen:  
Chapati (Fladenbrot), Tee mit Milch

Das ist mir besonders wichtig:  
der Unterricht in der Schule, vor 
allem mein Lieblingsfach Urdu, das 
ist die Sprache, die hier in Pakistan 
alle sprechen

Das macht mir besonders Spaß:  
Drachen steigen lassen und  
Murmeln spielen 

Ejaz
Hallo,

ich möchte dich mit einem leichten Handschlag 
begrüßen. Bei Mädchen mache ich das aber nicht, das 
ist hier nicht üblich. Ist das schön, wieder in unserem 
kleinen Dorf zu sein. Raheem-Jo-Dhoro heißt es und 
liegt im Süden Pakistans. Und unser neues Haus ist 
wirklich schön geworden. Drei Monate lang mussten 
wir alle in einem kleinen, heißen Zelt wohnen – Papa, 
Mama, meine drei Schwestern und mein Bruder Man-
thar mit seiner Familie.

Viel zu lang und zu stark hat es geregnet, und das 
Wasser ist in einem großen Sturzbach die Dorfstraße 
runtergerauscht. Unsere Ziegen und Hühner hat die 
Flut einfach mitgerissen, auch unsere Töpfe und Klei-
der und sogar meine Schulbücher. Am Ende ist auch 
unsere Hütte einfach weggeschwemmt worden und 
die von unserem Nachbarn und von meinem Freund 
Wasim. Zum Glück kamen Soldaten, die als Helfer 
eingesetzt wurden. Sie haben uns mit einem Boot in 
die nächste Stadt gebracht. Dort mussten wir erst mal 
im Zelt wohnen.

Für unser neues Haus haben wir hart gearbeitet. Ge-
meinsam mit Papa habe ich die schweren Betonziegel 
geschleppt. Eine Hilfsorganisation hat uns die Ziegel 
geschenkt. Sie sind viel stabiler als die alten. Jetzt 
kann uns nichts mehr passieren, wenn es das nächste 
Mal so stark regnet. Auch die anderen Familien haben 
ihre Häuser neu gebaut, und am Ende haben wir ein 
großes Fest gefeiert. Meine Schwestern haben den 
Eingang mit bunten Girlanden geschmückt, und wir 
alle haben vor Freude getanzt. 

Inzwischen können meine Schwester Latifan und ich 
auch wieder in die Schule gehen. Die war nach der 
Flut nämlich auch kaputt. Dabei gehe ich so gerne zur 
Schule. Vor allem Urdu macht mir Spaß, das ist die 
Sprache, die wir hier in Pakistan sprechen. Und end-
lich kann ich wieder meinen Drachen steigen lassen 
und mit meinen Freunden um die Wette Murmeln 
schnipsen. Es ist so schön, wieder hier in Raheem-Jo-
Dhoro zu sein!

„Endlich kann 
ich wieder mei-
nen Drachen 
steigen lassen 
und mit meinen 
Freunden  
Murmeln 
schnipsen.“
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Hauptstadt: Islamabad
Sprachen: Punjabi, Pashtun, Sindhi, Englisch u.a.
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