Wadadee News

Windhoek und Aachen, im Oktober 2019

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.
Wir hoffen, dass Sie und Ihr einen schönen Sommer hattet und genügend Sonne tanken konntet!
Während in Deutschland nun der Winter einkehrt, heißt es bei uns: the Summer is coming! Doch
nicht nur das Wetter ändert sich hier, sondern die Bewohner unserer Volontär-Unterkunft werden
ebenso einmal komplett ausgetauscht. Daher mussten wir uns leider von einigen unserer fleißigen
Helfern verabschieden in den letzten Wochen. Wir danken euch vielmals für euren tollen Einsatz
bei Wadadee und eure Hilfe bei den Kindern in Katutura!
Mit neuen Sonnenstrahlen begrüßen wir: Lena & Andrea (für
HOME iNAMi), Jola & Ferdi (für Erica's Day Care), Antonia &
Marie (für !Nara's Day Care), Johanna & Max (für Havanna Day
Care), Stine & Jule (für das Hope Village), Ruben & Max (für
Love Your Neighbour Pre-Primary School), Greta & David (in
Monica's Soupkitchen). Neu bei uns sind ebenfalls zwei
Studentinnen, Zoi und Celine, die ein Auslandssemester in
Namibia verbringen. Neben ihrem Studium unterstützen sie
uns zusätzlich im administrativen Bereich und in Erica's Day
Care. WELCOME TO NAMIBIA!
Wir können den Sommer mit der neuen Wadadee-Family kaum erwarten!

Willkommen zu Hause im HOME iNAMi!
Nach längerem Suchen haben wir nun das perfekte
Zuhause für unsere 8 Schützlinge und ihre Hausmutter
Sheila gefunden. Es liegt nur einen Katzensprung von
unserem "Volontär-Haus" entfernt und ist somit für unsere
Volontäre super schnell erreichbar. Die Kinder und Sheila
sind mehr als glücklich und fühlen sich in ihrem neuem
HOME iNAMi pudelwohl.
1 von 5

Ein besonderes
Dankeschön geht an
unsere Volontäre Julia,
Jule und Konstantin,
auf die wir uns während
des Umzuges
besonders verlassen
konnten. Außerdem möchten wir uns auch ganz herzlich bei allen helfenden Händen bedanken,
die den Umzug um einiges erleichtert und schneller vorangebracht haben. Gerade unsere Kids
haben tatkräftig mitgeholfen und hatten eine Menge Spaß beim Renovieren.
An dieser Stelle möchten wir uns für die großzügigen Spenden bedanken, die den Traum vom
neuen Haus überhaupt erst ermöglicht haben und die laufend dafür sorgen, dass die Kinder
möglichst frei von Sorgen und in einer sicheren, behüteten und liebevollen Atmosphäre
aufwachsen können. Die Kinder haben schon zu viel in ihren kurzen Leben gelitten und wissen ihre
aktuelle, bessere Lage sehr zu schätzen. Dieser Dank gilt Ihnen und Euch!
Neben dem Umzug haben wir mit den iNAMi-Kids viele neue
Aktivitäten und Ausflüge gemacht. Ein Highlight davon war ein
Selbst-Verteidigungs-Kurs für die Mädchen, darunter nicht nur
unsere Schützlinge, sondern auch Sheila, Lena, alle weiblichen
Volontäre und sogar Sandra von unserer Partnerorganisation
ESPECIALLY NAMIBIAN Trust und ihre Töchter, eben für alle
"WADADEE und iNAMi Girls". Wir hatten sehr viel Spaß dabei
und haben viel gelernt. Der Kurs basierte auf der Sportart „Krav
Maga“ und wurde von der namibischen Organisation TrueKrav
angeboten. Unsere Mädels aus dem Home iNAMi haben in ihrer
Vergangenheit schon schlimme Erfahrungen erleben müssen.
Gerade dieser Kurs sollte die Mädchen wieder in ihrem
Selbstbewusstsein stärken. Sie konnten hilfreiche Griffe lernen,
die in bestimmten Situationen entscheidend sein könnten. Aus
den anfangs schüchternen Mädchen wurden starke und begeisterte "Krav-Maga-Profis". Es war
wundschön zu sehen, wie jede einzelne im Laufe der Trainingseinheit ihre Angst überwinden und
über ihren eigenen Schatten springen können. Wir sind so stolz auf unsere Power-Mädels!
Unterstützen Sie uns dabei das HOME iNAMi weiter auszubauen und
noch mehr Kindern ein neues Zuhause zu geben!
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V.
mit dem Stichwort „iNAMi“:
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21,
BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen
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Aus dem Hope Village…
Im Hope Village haben sich unsere Volontärin Natalie
und die Kinder sehr intensiv mit dem Thema
„Konfliktlösung“ auseinandergesetzt. Sie haben
diskutiert, neue Ansichtsweisen gelernt und oben
drauf ein eigenes Theaterstück kreiert. Dabei war
Natalie besonders wichtig, dass alle Ideen und
Dialoge von den Kindern selbst erstellt werden. Auch
das Bühnenbild und die Kulissen wurden von den
Kindern selbst gebastelt. Das Stück haben sie „Close
eyes – open eyes. Nobody is watching” genannt.
Dieses wurde am 20.09.2019 im Hope Village selbst
aufgeführt. Kurz vor der Aufführung hat sich der Raum
mit immer mehr gespannten Kindern und auch
Erwachsenen gefüllt. In diesem Stück haben sich die
Kinder Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen es haben
kann, anderen Menschen zu drohen oder sie zu bedrängen. Die
inszenierte Geschichte sollte den Zuschauern vermitteln, dass man immer
offen über seine Probleme sprechen sollte. Man darf keinen unbeteiligten
Menschen für seine eigenen Probleme verantwortlich machen. Es gibt
immer einen anderen Weg als Gewalt oder Bedrohung! Dem sind sich
alle Kinder aus dem Hope Village einig. Als Belohnung für die tolle
schauspielerische Leistung, gab es für alle Kinder "Kapana" - ein
klassisch namibisches Fleischgericht. Und damit ließ sich ein toller Tag,
für den die Beteiligten so lange geprobt haben, wunderbar abschließen.
Außerdem möchten wir uns an dieser Stelle bei all unseren Volontären ganz herzlich bedanken.
Nicht nur für euren unermüdlichen Einsatz in unseren Projekten für die Kinder Katuturas, sondern
vor allem auch für die vielen Spenden, die durch eure tollen Initiativen bei uns eingegangen sind.
Allein für das Hope Village haben wir Dank eurer Hilfe viele viele Euro an Spenden erhalten, aber
auch für das HOME iNAMi sind durch euch viele Spenden zusammengekommen.
Ganz lieben Dank für eure Verbundenheit mit Wadadee cares und bitte macht weiter!
Ohne eure fleißige Unterstützung wäre Wadadee nicht das, was es ist!!!
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!
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Wir bedanken uns im Zuge dessen natürlich auch ganz herzlich bei allen Spendern, die auf den
Spendenaufruf des Hope Village aufmerksam wurden! Wir gehen jede Woche für die Kinder des
Hope Villages einkaufen, um die rund 90 Bewohner zu ernähren. Dabei wollen wir sicher gehen,
dass die Kids auch immer mit genügend Vitaminen versorgt sind. Dank den Spenden können wir
auch weiterhin nährreiches Essen einkaufen und ihnen damit Kraft für jeden neuen Tag schenken!

Wir suchen eine Autospende
Für den Transport der vielen Kinder in die unterschiedlichen
Schulen und Kindergärten, die Erledigung der wöchentlichen
Großeinkäufe sowie für unsere Bauarbeiter, die mit
Baumaterialien zu den verschiedenen Baustellen gebracht
werden müssen, suchen wir dringend ein weiteres Fahrzeug.
Vielleicht kennt einer von Euch und Ihnen jemanden, der z.B.
ein nicht mehr genutztes Firmenfahrzeug an Wadadee cares
spenden würde. Wir könnten dieses Fahrzeug dann in
Deutschland verkaufen und von dem Erlös ein dem
Linksverkehr angepasstes Auto in Namibia kaufen.
Ein weiteres Fahrzeug wäre eine große Hilfe und Erleichterung für uns und würde die Kinder
jeden Tag sicher zur Schule bringen können - besonders die Kinder, die die etwas außerhalb
Windhoeks gelegene Waldorfschule besuchen.
Helfen Sie den kleinen und großen Kindern noch heute und
werden Sie Pate!
Kontaktieren Sie uns unter info@wadadee.com oder spenden Sie
direkt an Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort „Schulpatenschaft“:
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21,
BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen
Spenden an den Verein Wadadee cares e.V. können Sie in voller Höhe bei der Einkommenssteuer geltend
machen. Eine Bescheinigung erhalten Sie automatisch nach Eingang Ihrer Spende. Bitte geben Sie daher
bei der Überweisung ihre Adresse an.
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Wir danken Ihnen und Euch für die großzügige Unterstützung und für das Vertrauen in uns, das es
uns ermöglicht, so viel zu erreichen.
Wir freuen uns in diesem Jahr schon so viel geschafft zu
haben und fiebern nun gespannt einer hoffentlich
erfolgreichen und glücklichen Sommerzeit in Namibia und
Weihnachtszeit in Deutschland entgegen.
Wir wünschen Ihnen und Euch einen bunten Herbst und eine
gute Zeit!
Mit herzlichen Grüßen,

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Lena Palm

Dr. Petra Bauer

Wadadee cares
Louis-Beißel-Straße 2
52076 Aachen

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

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