
Neue Kinder im September 2008 vermittelt durch die AIDS-Hilfe: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abraham und Richard

Abraham

Florian
 
  
Marcelino, geb. 11.10.2002 und Chesalina Kifusa, geb. 20.12.2000 aus Kigonzile wohnten 
mit ihren drei anderen Geschwistern beim Vater, der krank wurde und die Familie nicht mehr 
versorgen kann. Da die Mutter bereits tot ist, wandte sich der Vater an die AIDS-Hilfe in 
Iringa. Chesalina vermisst ihre Familie noch sehr und ist schüchtern, mag aber die anderen 
Kinder im Amani Home sehr. 
 
Pedro Anjelo Chajamila, geb. 24.08.2005, sieht man an, dass seine bisherigen Lebensjahre 
schwer gewesen sein müssen. Er ist noch sehr klein, fehl ernährt und krank. Sein Vater ist an 
AIDS erkrankt und taub, seine Mutter ist tot. Er hat noch zwei Geschwister, die mit dem 
Vater in Kihesa wohnen. Wir sind froh, ihn zu haben, weil er trotz seiner Herkunft eins der 
cleversten Kinder zu sein scheint. Er spricht schon lange, schwierige Wörter, benutzt die 
Toilette, ist immer fröhlich und gutgelaunt.  
  
Die Zwillinge Richard und Abraham Kassim aus Kimbisi wurden am 13.3.2006 geboren. 
Sie lebten nach dem Tod des Vaters und der Erkrankung der Mutter erst zusammen mit ihrer 
Schwester bei ihrer Oma, bis sie zu uns kamen. Der erstgeborene Abraham ist der 
ängstlichere der beiden, Richard ist neugierig und geht auf alle zu. Beide sind fast noch zu 
brav für das Bild, was man von Zwillingsjungen im Kopf hat.  Aber das wird sich sicher 
ändern. 
  

Lulu Lewina

Neva Nuru
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Winifieda
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Maria Lyula, geb. am 3.3.1996, ist vom ersten Tag an eine große Hilfe für die Hausmamas. 
Sie arbeitete sofort mit und hat sich auf ihre stille Art bei allen beliebt gemacht. Sie lebte nach 
dem Tod der Eltern zunächst mit ihrer älteren Schwester im Dorf Mwembetogwa zusammen, 
aber da diese nun heiraten will, bleibt kein Platz mehr für sie, und andere Verwandte sind ihr 
nicht bekannt.  Sie ist in Klasse fünf und dort eine der 12 besten von 94 Schülern in einer 
Klasse. Sie liebt Mathe und möchte später Nonne werden. 
  
Vom Gemeindevorsteher von Mbigili wurden diese Kinder aus total kaputten Familien zu uns 
gebracht: 
  
Abraham, Nachname und Alter unbekannt, circa 5, lebte mit seinen 3 Geschwistern bei 
seiner Mutter in Ibofwe. Der Vater ist tot. Abraham kam in ziemlich schlechten körperlichen 
Zustand bei uns an aber vom ersten Tag an bringt er alle zum Lachen durch seine lebhafte und 
aufgeweckte Art. Er ist immer in Bewegung, liebt Musik und Tanz und hat nur Flausen im 
Kopf. Am zweiten Tag im Amani Home beschwerte er sich bei den Mamas sogleich über das 
Essen, zuhause hätten sie immer Fleisch gehabt, hier gar nicht....Auf die erstaunte Frage der 
Mamas, woher seine Mutter denn das Geld dafür gehabt habe, antwortete er: „Wir hatten 
immer viele Ratten zuhause!“ 
Jetzt muss er sich leider dieser  kulinarischen Delikatesse entwöhnen, was ihm, wie er täglich 
zum Besten gibt, wirklich schwer fällt. 
  
Salome Mpogole, geb. am 13.07.2000, lebte nach dem Tod der Mutter bei ihrer Oma. Der 
Vater, ein Farmer, hatte keine Zeit für das Kind, und auch die Oma ließ sie schwer arbeiten. 
Sie freut sich, bei uns zu sein. 
  
Neva Maduke, 9, lebte mit ihrer Mutter und ihrer Oma zusammen, nachdem ihr Vater von 
Nachbarn erstochen wurde. Da die Mutter Alkoholikerin ist, verbrachte sie mit ihrem Bruder 
die Tage bei ihrer Tante, von wo die Mutter sie nachts, wenn sie betrunken aus der Kneipe 
kam, wegholte und nach Hause zwang. Sie liebt Schule und Kirche und ist dabei, Suaheli zu 
lernen- bisher spricht sie nämlich nur Hehe, die Sprache des hier  ansässigen Stammes. Sie 
sitzt am liebsten den ganzen Tag auf der Rutsche oder dem Karussell, da sie so was noch nie 
im Leben gesehen, geschweige denn ausprobiert hat. 
  
Nuru Masika, 8, fiel uns auf, weil sie den anderen Kindern gegenüber sehr aggressiv auftritt. 
Man versteht, warum, wenn sie erzählt, dass sie ihr bisheriges Leben immer und immer 
wieder von ihrer Oma  und ihren vier Geschwistern geschlagen und zur Arbeit gezwungen 
wurde. Sie kommt aus Lundamatwe und wird sich sicher bald einfügen. 
  
Lulu Mwachusa, 6, hat ihre Mutter zu Beginn des Jahres verloren und wurde vorübergehend 
von ihren Großeltern aufgenommen. Obwohl sie versuchten, ihr ein liebevolles Heim zu 
geben, sind sie bereits zu alt und krank, um sich um sie zu kümmern. Also wurde sie zu uns 
gebracht. Sie hat ihren Vater nie kennen gelernt. Ihre Oma hat sie bereits bei uns besucht. 
  
Winifieda Mlawa, geb. 13.8.1996, wurde nach dem Tod ihrer Eltern und ihres Bruders zu 
entfernten Verwandten in Mbigili gegeben, die sie aber als unnütze Esserin ablehnten, 
beleidigten und schlugen. Sie ist eine ruhiges Mädchen, die seit ihrer Ankunft mit den 
anderen Kindern sehr gut auskommt.  
  
Lewina Chawla, 6, aus Ilole, lebte nach dem Tod der Eltern bei ihrer Tante, die sie beim 
kleinsten Fehler geschlagen hat. Daher kam sie jetzt zu uns. Sie ist ein fröhliches Kind, trotz 
allem. 



  
Florian Fute, 15, ist dem Kinderdorf schon länger bekannt. Seit Anfang an hat er sich von 
den Dorfkindern in Mbigili am meisten für das Kinderdorf interessiert, hat begonnen, nach 
der Schule bei leichten Arbeiten zu helfen und mit den Kindern zu spielen. Seine hilfsbereite, 
lernwillige Art ist aufgefallen, und so kam Ursula dazu, seinen Schulbesuch im Rahmen der 
Home Based Care zu finanzieren. Nach und nach kam heraus, dass er nach dem Tod seiner 
Eltern zusammen mit elf weiteren Geschwistern, Cousins und Cousinen bei seiner total 
überforderten Großmutter lebt, die ihn schlägt und erniedrigt, wenn sie betrunken ist. Daher 
bat er darum,  im Kinderdorf leben zu dürfen. Alle freuen sich, da er für die anderen Kinder 
bereits wie ein großer Bruder ist, zu dem sie aufgucken und der sie beschützt. 


