
Meine Zeit im Midlands Children’s Home Rosedale 

Geboren im Bezirk Mberengwa, Provinz Midlands am 3. Oktober 1989. 

Upenyu Sithole ist jetzt ein Mann, der derzeit als Administrator an einem College arbeitet. Dieser 

Bericht soll dich nicht durch mein ganzes Leben führen sondern durch meine Zeit im Rosedale.  

Es war im Sommer 1997 als ich im Alter von 8 Jahren im Heim aufgenommen wurde. Ich erinnere 

mich sehr gut wie die Mutter, welche für die Jungs zuständig war, mir ein gründlich warmes Bad 

machte und mir saubere Kleidung gab. Etwas was sehr neu für mich war, wen man bedenkt, dass ich 

aus einer sehr ländlichen Gegend kam. 

Das war der Anfang eines neuen Lebens. Ich war privilegiert dieses Leben zusammen mit so vielen 

anderen neuen Freunden und fürsorglichen Müttern zu leben. Ich bekam noch mehr saubere Kleider 

und zum ersten Mal konnte ich auf einem Bett schlafen, Schuhe anziehen, mindestens 3 Mahlzeiten 

am Tag haben und fernsehen. Als Kind hatte ich noch nie einen so schönen Ort gesehen, wo die 

Kinder draußen frei spielen konnten und manchmal Süßigkeiten genießen durften. Der Ort war ein 

richtiges Zuhause, sodass wir zusammen Essen konnten und auf unseren Betten und den warmen 

Decken gemeinsam schlafen durften.  

Im darauffolgenden Jahr 1998 begann ich die Grundschule an der Riverside Primary School, die in der 

Nähe vom Heim war. Ich bekam eine neue Schuluniform, neue Schuhe und eine Schultasche, um 

meine Bücher tragen zu können. Jeden Schultag wurde etwas Essen in unsere Taschen gepackt, um 

während der Pause zu essen, da wir nicht immer nach Hause zum Mittagessen konnten. Nach der 

Schule hatten wir Zeit, unsere Hausaufgaben mit der Assistentin von Matrone (Schwester Judith) zu 

erledigen. Neben der Unterstützung bei den Hausaufgaben, war sie sehr gut darin uns zu zeigen, wie 

wichtig diszipliniert sein ist. Was meiner Meinung nach eine sehr wichtige Rolle bei der Erziehung 

ist/war. 

Es war während meiner Grundschultage, als ich Tete Gertrude Scheu kennen lernte. Es gibt keine 

Worte, welche die Liebe, die sie für uns hatte, erklären würde. Sie kam regelmäßig ins Heim, um mit 

uns Fotos zu machen und uns Süßigkeiten, vor allem Schokolade, zu geben. Sie stellte mir eine neue 

Sache namens "Geburtstag" vor. Jene die im selben Monat Geburtstag hatten, durften zu ihrem Haus 

gehen, um zu feiern und sie gab jedem von uns ein Geschenk. Das bedeutete, dass fast alle wussten 

wann sie geboren sind und was „Geburtstag“ wirklich bedeutete. Sie brachte uns Spiele bei, wie 

Puzzles und andere Kniffelspiele. Einmal als ich Klassenbester war, nahm sie mich mit um Pizza zu 

essen. Ich hatte noch nie in meinem Leben Pizza gesehen. Da habe ich gelernt, wie wichtig es ist, die 

Schule ernst zu nehmen. 

Ich beendete meine Grundschule im Jahr 2004 und begann die High-School im Jahr 2005 an der 

Thornhill High School. Abgesehen davon, dass wir genug zu essen hatten, hatten wir auch Textbücher 

und alle notwendigen Materialien für die High-School. Uns wurden alle Arten von Hausarbeiten 

gelehrt, die Zimmer zu reinigen, Waschen, Gartenarbeit und Kochen. Midlands Children's Home war 

der Ort, wo ich gleichzeitig lernen und aufwachsen konnte. Nach dem Abschluss meiner High-School 

im Jahr 2008, besuchte ich einen einjährigen Büro Kurs an einem College, welches einen Komitee 

Mitglieder  gehörte. Ich war 18 Jahr alt als sie sich dann meine weiteren Ausbildungsgebühren nicht 

mehr leisten konnten. Also begann ich eine Arbeit als Rezeptionist  an einer Hochschule. 2010 wurde 

ich aus dem Haus entlassen. 



Vor allem danke ich Gott da ich privilegiert war im Midlands Kinderheim aufzuwachsen. Tete 

Gertrude lebt immer noch in meinem Herzen. Ich kann ihre Rolle bei der Gestaltung meines Lebens 

nicht vergessen. Sie lehrte mich eine Menge Dinge, an die ich mich noch heute erinnere. Auch ihre 

Freunde aus Europa, ihre Liebe und Güte ist unbezahlbar, Gott segne sie alle. 

Die Mütter behandelten uns, als wären wir ihre eigenen Kinder. Ich bin sehr stolz, sie "vana amai 

vangu" (meine Mutter) zu nennen. Ich arbeite derzeit sehr hart um meine Ziele zu erreichen und 

auch meine eigene Familie zu gründen, wenn Gott es so will. Gott segne uns alle. 

Upenyu Sithole 


