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"This is my life" 
 
Seit 07. August ist unsere kleine „Pelo ya Jesu ya Jewa“ - 
Familie um ein lachendes Augenpaar reicher. Dipuo ist zehn 
Jahre alt und ein sehr glückliches kleines Mädchen, das gerne 
tanzt, singt und lacht. Außerdem spielt sie abends lieber 
Puppen als fernzugucken. 
Schwester Blandina, die Lehrerin an der St. Patrick’s Schule ist 
und einst damit begonnen hatte, Kinder in der Schule 
aufzunehmen, brachte Dipuo ans Projekt, nachdem sich 
niemand mehr fand, der sie hätte aufnehmen können. Dipuos 
Mutter ist verstorben als sie noch sehr klein war, der Vater ist 
unbekannt. So kam Dipuo zunächst bei Verwandten unter. 
Daraufhin wurde sie mehrmals in der Nachbarschaft 
„herumgereicht“. Anfang 2017 fand sich niemand mehr, der 
sich um sie kümmern konnte. 

Dipuo hat sich schnell eingelebt und versteht sich gut mit den 
anderen kleinen Mädchen und den drei kleinsten Jungs. Jedoch 
vermisst sie nach wie vor ihre früheren Freundinnen und muss sich 
damit abfinden, nicht mit ihnen ins Township fahren zu dürfen, 
wenn diese nach der Schule dorthin zurückkehren. Alleine wegen 
ihres ansteckenden Lachens, das fast täglich über den Hof oder 
durchs Haus schallt, ist Dipuo eine echte Bereicherung für das 
Projekt, dem es jedes Mal guttut, wenn die Gruppe der kleineren 
Kinder anwächst. Außerdem hat Dipuo schnell Vertrauen zu den 
Freiwilligen gefasst, ist hilfsbereit und lässt sich schnell für etwas 
begeistern. Da sie die St. Patrick‘s Grundschule neben dem 
Kinderhaus besucht, ist sie immer schon vor den anderen Kindern 
zurück.  
Fragt man Dipuo nach den drei großen Narben, die sie im Gesicht 
trägt, zuckt sie mit den Schultern und antwortet ganz 
selbstverständlich:  

„This is my life“. 
 
Wenn Sie gerne die Patenschaft für die kleine Diquo übernehmen möchten, 
melden Sie sich bitte unter info@dumelang.de.  
Sie würde sich riesig über Freunde in Germany freuen. 
 

Schöne Grüße 
Katja und Floh 
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