
ROXANA, 15, LEBT IN VORONTSOVO 

Was mein „kleines Herz“ glücklich macht? 

Ich bin glücklich, wenn ich von Menschen, die ich liebe, 

umgeben werde. Ich bin glücklich, dass ich in dieses 

Internat geraten bin. Es ist mir warm und gemütlich hier. 

Mir liegt dieses Haus am Herzen. Es ist für mich lieber 

geworden, als mein eigenes. Viele Kinder glauben, dass es 

nichts Besseres, als Vaterhaus gibt, aber dies ist nicht so. 

Meine lieben Erzieher haben meine Eltern ersetzt. 

Vielleicht ist es dumm, aber in der Tat ist es so. Ich bin glücklich, dass sie mir 

Mutterliebe gegeben haben. Meine leibliche Mutter konnte mir keine Lieben 

geben, aber die anderen, die ich früher nicht kannte, haben das getan.  

Außerdem bin ich glücklich, wenn die Sonne sehr hell scheint und alles auf der 

Erde mit seinen warmen Strahlen wärmt. Ich bin sehr glücklich, genau in dieses 

Internat geraten zu sein. Wir haben ein freundliches Kollektiv. Und niemand wird 

in der Lage sein, mir dieses wunderbare Haus zu ersetzen.  

Ich bin glücklich, dass es sehr viele Zirkel bei uns gibt. Jedes Jahr fahren wir zu 

Leistungsschauen, Wettbewerben und belegen die ersten Plätze. Ich bin glücklich, 

dass wir solche wunderbaren Lehrer haben, die uns verstehen und als ihre Kinder 

behandeln. Ich möchte mich bei ihnen für ihre Achtung und herzliche Verhältnisse 

bedanken. Ich bin glücklich, dass unsere Sponsoren uns helfen. Dank ihnen wird 

es in unserer Schule jedes Jahr immer schöner und gemütlicher. Sie geben uns 

auch Geschenke und helfen, wie sie können. Nicht jeder Mensch hat ein solches 

gutes Herz, wie bei uns und unseren Lehrern. Wenn es keine solchen Anstalten, 

wie Kinderheim, Internat, Kleinkinderheim gäbe, könnte ich mich einfach nicht 

vorstellen, was uns und anderen Kindern passieren worden wäre.  

Ich möchte mich bei allen Menschen, die mich umgeben, für ihre Güte und 

Zärtlichkeit herzlich bedanken.  
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