
VERONICA DHANASAGARAN

Veronica ist die Tochter eines
Tagelöhners und stammt aus einem
der kleineren Dörfer, das von
Ackerland und Nutztieren umgeben ist.
Sie besuchte schon in jungen Jahren
die Peniel-Schule. Nachdem sie die
Grundlagen für die Grundschule
gelegt hatte, absolvierte sie an der
Universität einen Bachelor of Arts in
Handel.
Aufgrund ihrer hervorragenden Noten,
die sie in allen Fächern während ihrer
Schulzeit erhielt, konnte sie staatliche
Stipendien zur Unterstützung ihrer
Ausbildung in Anspruch nehmen.
Nach ihrem Bachelor-Abschluss an
einer der besten Universitäten in K.G.F.
wurde sie eingeladen, ihre Ausbildung
fortzusetzen und an einer Universität in
der Hauptstadt unseres Distrikts einen
MBA und einen Master in Handel zu
erwerben.
Nach Abschluss dieser Ausbildung
wurde sie von der Regierung
eingeladen, als Professorin für
Finanzen an der ersten Klasse des
College der K.G.F.
Dank ihrer Ausbildung und ihrer
finanziellen Stabilität war sie nun in
der Lage, beim Bau des Hauses ihrer
Eltern mitzuhelfen und einige der
finanziellen Belastungen, denen die
Familie bis dahin ausgesetzt war, zu
lindern.



VEENA

Veena wuchs ohne Vater auf, und ihre Familie hatte große
Schwierigkeiten, die täglichen Bedürfnisse der Familie zu
decken. Ihr kleines Dreizimmerhaus am Stadtrand von K.G.F.
war kaum groß genug für ihre Geschwister und ihre Mutter, aber
sie schafften es, sich durchzuschlagen, bis sie in der Lage
waren, etwas Eigenes zu bauen, um darin zu leben. Dank der
Stipendien und der niedrigen Gebühren an der Peniel-Schule
konnte sie ihren Werdegang als Studentin beginnen und sich bis
zu einem Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik weiterbilden.
Nach Abschluss ihres Bachelor-Abschlusses erhielt sie die
Möglichkeit, im staatlichen Kraftwerk zu arbeiten: Karnataka
Raichur Power Station - als eine der wenigen Frauen in diesem
Team.
Ihr Erfolg in der Ausbildung sicherte ihr nicht nur finanzielle
Sicherheit, sondern ebnete auch den Weg für andere Frauen, in
diesem von Männern dominierten Bereich voranzukommen und
andere zu ermutigen, es ihr gleichzutun, wenn sie dies
wünschen.



USHA VANI

Usha Vanis Geschichte ist eine
Geschichte des Herzschmerzes. Ihre
Familie stammte aus sehr
unglücklichen Verhältnissen.
Nachdem ihre Mutter verstorben
war, als Usha Vani noch sehr jung
war, fiel ihr eine große
Verantwortung für die Betreuung
ihrer jüngeren Geschwister zu. Ihr
Vater kämpfte ständig mit
Arbeitslosigkeit und Alkoholismus.
Sein typischer Beruf war der eines
Assistenten eines Maison-Arbeiters.
Das bedeutete, dass er viel
körperliche Arbeit im Bereich der
Tagelohnarbeit verrichtete.
Aufgrund ihrer ausgezeichneten
Noten und ihres Engagements konnte
sie ihr Studium jedoch mit
Auszeichnung abschließen und
erhielt Stipendien, um sich
weiterzubilden. Sie schloss ihren
Bachelor in Handel sowie ihren
Master ab und wurde bei einer
allgemeinen
Versicherungsgesellschaft
angestellt.
Ihre Ausbildung stellt sicher, dass in
ihrer Familie niemand mehr hungern
oder finanzielle Probleme haben
wird. Sie ist auch die erste in ihrer
Familie, die die High School und
darüber hinaus einen Master-
Abschluss gemacht hat.


