Laudation von Shaun Awaseb

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
lieber Vorstand von Aachen Sozial,
liebe Lena,

zuerst möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass wir heute hier sind und ich die Laudatio für
die Preisträgerin Lena Palm halten darf.
Ich muss zugeben, dass ich schon etwas aufgeregt bin, denn ich mache so etwas nicht jeden
Tag und schon gar nicht auf Deutsch. Und auch weil Lena für mich ein toller Freund
geworden ist, der das größte Herz hat, das ich kenne.
Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, als Lena vor fast vier Jahren in ihrem sozialen
Praktikum nach Windhoek kam. Voller Enthusiasmus, voller Tatendrang und einfach
begeistert, in meiner Heimat Namibia, Kindern, die jede Hilfe und sehr viel Liebe brauchen,
helfen zu können. Die Kinder im Waisenhaus Baby Haven hatten Lena direkt in ihr Herz
geschlossen, die sechs Monate des Praktikums gingen sehr schnell vorbei. Und irgendwie
hatte ich das Gefühl, dass Lena nach Windhoek zurückkommen würde.
Und das hat sie auch getan. Das Praktikum hatte sie auf die Idee gebracht, zusammen mit
ihrer Mama und ihrer Familie einen Verein zu gründen, der dauerhaft und nachhaltig hilft.
Wie Sie alle wissen lebt Lena jetzt seit Anfang 2016 in Windhoek und hat mit ihrem Verein
Wadadee Cares schon viel geleistet. Mit den Spenden, die in den letzten zwei Jahren
gesammelt wurden und den vielen Voluntären – gerade auch aus dem schönen Aachen - ,
die mit Hilfe von Lena und Wadadee Cares ihr soziales Jahr in Namibia machen, wird den
Kindern von Katutura jeden Tag etwas zu Essen, Bildung, ein Stück Zukunft und vor allem
Liebe geschenkt.
Ich bin sehr glücklich, mit Lena zu arbeiten und jeden Tag zu sehen, wie groß ihr Herz ist.
Besonders wenn es um die Kinder in den Projekten geht, die Wadadee Cares unterstützt.
Ich kenne Lena jetzt seit einigen Jahren und ich kann sagen, seitdem ich sie getroffen habe,
hat sie schon immer eine Sprache zuerst gesprochen. Diese Sprache ist nicht Deutsch oder
Englisch, sondern die Sprache der Kinder. Lena ist eine junge Frau, die sehr entschlossen und
konzentriert ihr Leben für die Kinder von Katutura geändert hat.
Sie ist nicht nur eine Säule des Lernens und der Unterstützung für die Kinder, mit denen wir
arbeiten, sie ist gleichermaßen auch ein Vorbild für mich! Wadadee Cares wird durch das

Herz von Lena angetrieben, durch ihr Engagement konnten wir das Leben von hunderten
sehr unterprivilegierten Kindern berühren und verbessern.
Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, um Lenas Mutter Petra Bauer dafür zu
danken, dass sie die so eine liebevolle Mutter und Abenteurerin ist. Durch deinen
abenteuerlichen Geist kam Lena nach Namibia.
Petra, Worte können nur schwer ausdrücken, wie dein Einsatz und Ehrgeiz mich und uns
immer und immer wieder unterstützen. Du hast einen besonderen Platz in meinem Herzen
und du bist auch meine Mama!
Zum Schluss möchte ich Lena sagen:
Ich freue mich sehr für dich und DU hast den Preis verdient. Hör‘ nicht au an deine Idee und
deinen Traum zu glauben, dass wir alle jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen
können. Für alle die, die unsere Hilfe brauchen.

