Wadadee News

Windhoek und Aachen, im August 2022

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.
Während wir hier auf der Nordhalbkugel einen herrlichen Sommer genießen, neigt sich in
Namibia ein extrem kalter Winter dem Ende entgegen. Ähnlich wie hier, braucht jetzt auch
Namibia den Regen des Frühjahrs, auf den nun alle hoffen. Die
gute Nachricht des Winters ist, dass sich die Corona-Lage trotz
Kälte im Land weiterhin entspannt hat und heute vom PaulEhrlich-Institut eine 7 Tage-Inzidenz für Namibia von 0,0
gemeldet wurde. Das macht uns alle sehr glücklich und
zuversichtlich.
Allerdings bleibt auch Namibia nach wie vor von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine
nicht verschont. Energiekosten und Lebensmittelpreise steigen täglich und erste Engpässe in der
Versorgung machen sich bemerkbar. Darüber hinaus merken wir auch, dass die
Spendenbereitschaft für Wadadee cares und unsere Projekte in Namibia etwas nachlässt. Wir
haben natürlich vollstes Verständnis dafür, dass die Situation in Ukraine und die schlimmen
Flüchtlingsschicksale bei vielen Menschen jetzt im Fokus stehen, allerdings müssen auch wir
unserer Verantwortung, die wir für unsere Kinder in Namibia tragen, gerecht werden.
Deshalb möchten wir an dieser Stelle all unsere Spender*Innen um Unterstützung bitten, damit
wir auch in Zukunft die Lebensmittel, den Strom, das Wasser und die Lohnkosten für unsere
Projekte finanzieren können, damit unsere Kinder in eine gute Zukunft blicken können.
Finanzierung von laufenden Projektkosten
Gerade diese Kosten sind für viele Unterstützende nicht besonders
attraktiv und werden gerne vernachlässigt. So liegt aktuell unser Fokus
darauf, speziell für diese Kosten Unterstützung zu finden. Sollten Sie oder
ihr vielleicht ein eigenes Unternehmen haben oder eine Firma kennen, die
sich gerne langfristig sozial bei Wadadee cares e.V. engagieren möchte,
wären wir mehr als dankbar für eine Kontaktaufnahme:
info@wadadeecares.com oder 0241/9973665
Wir brauchen Hilfe für unsere Kinder! Vielen herzlichen Dank!
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Natürlich gibt es aber auch wieder viel Schönes zu berichten:
What a FUNny DAY!
Der Fun Day im April wurde von Brumie, unserer Lehrerin aus dem HOME iNAMi, geplant,
organisiert und durchgeführt. (Danke liebe Brumie!!! :-))
Die Idee war, dass sich alle (Paten-)Kinder von Wadadee cares einmal kennenlernen und einen Tag
mit viel Spiel und Spaß zusammen verbringen. An dem Fun Day konnten somit die Kinder der
Vorschulen, Kindergärten und Kinderheimen teilnehmen, die von Wadadee unterstützt werden. Es
war ein riesengroßer Spaß. Der Tag startete bereits um 7.30 Uhr morgens und endete am
Nachmittag mit insgesamt 60 teilnehmenden Kindern. Auf dem großen Fußballfeld wurden die
Kinder in Teams eingeteilt, in denen sie dann gegeneinander in verschiedenen Feldspielen
antreten konnten, zum Beispiel im Sackhüpfen, Eierlaufen und Tauziehen. Zur Auswahl standen
außerdem viele weitere Spielangebote, wie verschiedene Kreis- und Singspiele und es gab sogar
auch eine Wasserbahn und eine Hüpfburg. Alle wurden den ganzen Tag mit Getränken und
Snacks versorgt. Zum Tagesausklang
haben alle gemeinsam gegrillt und jedes
Kind bekam eine Tüte mit Süßigkeiten für
den Heimweg.
Am Ende eines spaßigen Tages waren alle
Kinder und Mitarbeitenden und sehr
glücklich, aber auch sehr müde.
Winterhilfe für bedürftige Menschen
Windhoek liegt im südlichen Afrika, von dem wir hier in
Deutschland oft ein Bild von extremer Hitze im Kopf haben.
Jedoch dauert der Winter in Namibia von Mai bis September und
kann sehr kalt sein. Tagsüber betragen die Temperaturen
angenehme 20°C, aber in der Nacht kann es sehr schnell
abkühlen und das Thermometer sinkt unter den Gefrierpunkt.
Da Winterkleidung hier in Namibia noch um vieles teurer als Sommerkleidung ist und sehr viele
Familien in Katutura sich warme Winterkleidung für die Kinder nicht leisten können, half Wadadee
cares im Rahmen einer Winterhilfe-Aktion verschiedenen Menschen, die aufgrund der winterlichen
Temperaturen besonders litten. Die Aktion beinhaltete in erster Linie das Spenden von
Kleidungsstücken für Babys und Kinder sowie warmen Decken und die Ausgabe von zahlreichen
Essenspaketen, Kuchen und heißen Getränken. Dafür fuhren Mitarbeiterinnen von Wadadee cares
in die verschiedenen Wohnviertel von Katutura, um den
Kindern mit großen, bunten Kuchen-stücken den kalten Winter
ein wenig zu versüßen und ein Lächeln in die Gesichter zu
zaubern. Unsere Winterhilfe-Aktion war ein großer Erfolg und
wir bedanken uns bei allen, die diese außergewöhnliche
Hilfsaktion möglich gemacht haben.
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Volontär*innentreffen in Aachen
Dieses Jahr fand am 25.06. das alljährliche
Volontär*innentreffen in Aachen statt. Diesmal mit
drei besonders weit angereisten Gästen: Lena und
Shaun aus Namibia und unser ehemaliger Mitarbeiter
Robert aus Berlin. Im Ferberpark haben sich um die
40 alte sowie neue Volontär*innen zu einem Picknick
zusammengefunden. Dabei ging es nicht nur um den
Austausch von gesammelten Erinnerungen aus
Namibia, sondern auch um das Weitergeben von
Erfahrungen und sinnvollen Tipps an die „Neuen“ für
ihre Zeit bei Wadadee cares e.V..
Was bei so einer netten Zusammenkunft nicht fehlen
durfte, war der berühmt berüchtigte Wadadee
Slogan, welcher durch Shaun initiiert wurde;
“Wadadee is what we do and what we do is
Wadadee”. Immer wieder ein großer Spaß für alle!
Zum Ausklang des Tages ging es dann noch gemeinsam für ein paar schöne Stunden auf das
Lothringair Straßenfest. Wir haben uns riesig gefreut, so viele bekannte Gesichter wiederzusehen
und auch viele neue Gesichter kennenzulernen. Es war ein wunderschöner Tag, den alle sehr
genossen haben. Wir freuen uns schon auf das nächste Treffen im Sommer 2023.
Wenn auch DU dich in einem unserer Projekte in Namibia
freiwillig engagieren möchtest, unterstützen wir dich dabei!
Mehr Infos findest du unter http://www.wadadeecares.com/
mitarbeit-hilfe/helfen-in-namibia.html
Oder sende deine Bewerbung an lena@wadadeecares.com
Wir freuen uns auf dich!

Lena und Shaun in Deutschland
Diesen Sommer reisten Lena und Shaun nach Deutschland.
Gemeinsam ging es darum unsere treuen Sponsoren zu treffen
und den langjährigen Kontakt zu pflegen. Zusätzlich gab es die
ersten persönlichen Treffen mit unseren neuen Sponsoren, unter
anderem mit Eurowings Discover. Bei dem diesjährigen
Sommerfest im alten Postlager in Mainz stellte sich Wadadee
Cares erstmals vor und konnte durch eine Tombola zusätzlich
eine beträchtliche Summe an Spenden sammeln. Dafür möchten

Wadadee Cares bei EW Discover:
v.l.n.r. Wolfgang, Jennifer, Shaun, Lena,
Petra und Max.
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wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz ganz herzlich bei allen Mitarbeitern von Eurowings
Discover bedanken.
Am 18. Juni wurde außerdem eine Sommerparty bei einem unserer
langjährigen Sponsoren besucht. Die Stiftung RJS ermöglichte uns den
Aufbau unseres Kindergartens in Havanna und finanziert alle laufenden
Betriebskosten. Auch dafür ein herzliches Dankeschön an die Eigner und
Mitarbeiter der RJS-Stiftung. Wir haben wunderbar zusammen gefeiert und
zusätzlich aber auch die weitere zukünftige Zusammenarbeit besprochen.
Weitere Höhepunkte von Shauns und Lenas Besuch in Deutschland waren das oben bereits
erwähnte Volontär*innentreffen in Aachen und unser diesjähriges Benefizgolfturnier im Golfclub
Mergelhof in Belgien (s.u.). Trotz der kurzen Zeit in Deutschland und der vielen Arbeit, ging der
Spaß dabei nie verloren. Wie so oft, war die Zeit viel zu kurz und deswegen freuen wir jetzt schon
auf den nächsten Besuch der beiden in Deutschland.
Benefizturnier im Golfclub Mergelhof in Gemmenich (Belgien)
Im Juni waren wir zum vierten Mal zu Gast im Golfclub Mergelhof in Belgien und durften unser
Benefizturnier für Wadadee cares dort ausrichten. Unter dem Motto „Golfen für die Kinder in
Namibia“ sind 72 Teilnehmer*innen angetreten und bei angenehmen Temperaturen wurde gutes
Golf gespielt.

An dieser Stelle danken wir noch einmal unseren Sponsoren für die schönen Preise, die wir an die
Gewinner verleihen konnten und dem Golfclub Mergelhof mit seinem Team um den Präsidenten
Klaus Pastor. Das größte DANKE geht natürlich an alle Teilnehmer, die durch das Startgeld und
viele zusätzliche Spenden nach dem Spiel unsere Spendendosen so großzügig gefüllt haben.
Es war ein wunderschöner Tag und wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
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Werden Sie Pate und unterstützen Sie eins unserer neuen
Schulkinder mit 10,00 EUR im Monat!
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort
„Schulplatzpatenschaft“:
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21,
BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen

Wir danken Ihnen und Euch für die großzügige und treue
Unterstützung und für das Vertrauen in uns, das es uns
ermöglicht so viel für die Kinder und Jugendlichen und ihre
Familien zu erreichen und hoffen auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit mit unseren Spender*innen und
Sponsor*innen.
Ihnen und Euch wünschen wir einen schönen Spätsommer und einen guten Start in den
Herbst!
Mit herzlichen Grüßen,

____________________________________________________________________________

Lena Palm

.


Wadadee cares e.V
Louis-Beißel-Straße 2
52076 Aachen

Spendenkonto:
IBAN: DE34 3905 0000
1070 1832 21
BIC: AACSDE33
Sparkasse Aachen

____________________________________________________________________________

Dr. Petra Bauer

0241 9973665
info@wadadeecares.com
www.wadadeecares.com
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