Wadadee News

Aachen und Windhoek, im Mai 2016

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.,
endlich ist der Frühling nach einem verspäteten Wintereinbruch in Deutschland eingekehrt und es
gibt wieder einige Neuigkeiten von Wadadee cares zu berichten. Die wichtigste Nachricht ist die,
dass Lena seit Mitte Januar permanent vor Ort ist, da sie in Windhoek ein Studium an der
University of Namibia aufgenommen hat. Nebenbei arbeitet sie nun fest für das Wadadee Guest
House als Managerin, wo all unsere fleißigen Helfer vor Ort unter kommen.
Am meisten freut es uns jedoch, dass sie nun beinah täglich für die Kinder aus unseren Projekten
da sein kann und bei kleinen und größeren Sorgen Unterstützung leisten kann. Es macht ihr sehr
viel Spaß und sie genießt ihre Zeit in Namibia sehr.
Die Kinder aus dem Baby Haven
Zunächst einmal möchten wir von den ehemaligen "Baby Haven-Kindern" berichten.
Wie schon in unserem letzten Newsletter berichtet, hat sich die Leitung des Baby Havens schon
Ende des vergangenen Jahres zurück gezogen, weshalb die Einrichtung für bedürftige Kinder
vorübergehend geschlossen ist. Daran hat sich leider bis heute nichts geändert.
Allerdings wachsen diejenigen Kinder, die schon seit ihrer Geburt bei der ehemaligen Leitung, der
Familie Tom, leben, weiterhin im Kreise der Familie auf. Sheila, unsere ehemalige Hausmutter,
kümmert sich weiterhin liebevoll um das Wohlergehen der Kinder und Wadadee cares hält den
Kontakt zu den Kindern und der Familie Tom, um
jederzeit bei Problemen zur Seite zu stehen.
Dies ist nicht zuletzt durch die Patenfamilien in
Deutschland der betroffenen Kinder möglich. Durch
ihre monatliche Unterstützung können wir
Lebensmittel, Kleidung und Schulbücher für Mercy,
Festus, Amadhila und John finanzieren.
Dafür möchten wir uns noch einmal ganz herzlich
bedanken!
! von 4
1
!

Love Your Neighbour
In unserem Projekt Love your Neighbour konnten endlich erste Renovierungsarbeiten
durchgeführt werden. Nach einem alles zerstörenden Brand im Juli 2014, muss die Einrichtung
von Grund auf neu aufgebaut werden. Dafür wird bis heute jede Unterstützung und Hilfe
benötigt. In dürftig aufgebauten Wellblechhütten findet seither
der Kindergartenalltag statt.
Mit Spendengeldern der Familien unserer zwei Freiwilligen,
Michael und Robert, konnte eine neues „Klassenzimmer“ für die
Babyklasse gebaut werden. So haben die kleinsten Kinder etwas
mehr Ruhe, um ihren Mittagsschlaf zu halten, während die
Älteren fleißig lernen und spielen.
Unsere Volontäre Michael und Robert haben bei den Bauarbeiten fleißig mit angepackt und dabei
ihr handwerkliches Geschick mehr als einmal unter Beweis gestellt. Danke Jungs!
Gemeinsam mit einigen Schülerinnen der Bielefelder Gesamtschule Quelle, die sich insgesamt
drei Wochen im Vorschulunterricht freiwillig engagiert haben, wurden allen Gebäuden der Love
Your Neighbour Vorschule noch ein neuer Anstrich verpasst. Nun erstrahlt unsere Einrichtung in
leuchtendem Pink und Blau und hat insgesamt ein sehr freundliches Gesicht. Das hat allen
Beteiligten am meisten Spaß gemacht!
Zuvor wurden bereits die sanitären Anlagen, einige Türen sowie Bodenbeläge erneuert. Auch das
konnte mit Hilfe von großzügigen Spendengeldern finanziert werden.

Wadadee cares bemüht sich alle finanziellen Mittel für den Wiederaufbau und die Einrichtung der
Gebäude, sowie für Zugang zu Strom und Wasser zur Verfügung zu stellen.
Wenn auch Sie einen Beitrag zum Wiederaufbau des Kindergartens leisten möchten, freuen
wir uns sehr!
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort „Wiederaufbau“:
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21,
BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen
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Unsere fleißigen Volontäre verabschieden sich…
Michael und Robert waren als unsere ersten Freiwilligen für 6 Monate, von Oktober 2015 bis März
2016, in Namibia und haben dort in dieser Zeit erstklassige Arbeit geleistet. Sie waren in
verschiedenen Projekten tätig, so auch eine Weile im Hope
Village Kinderheim, im Baby Haven und natürlich im Love Your
Neighbour. Die beiden haben sich überall wunderbar eingebracht
und waren uns eine große Hilfe bei unserer Arbeit vor Ort. Wir
bedanken uns nochmal ganz herzlich, besonders im Namen der
Kinder aus allen Projekten, für eure Mühe den Kleinen etwas
Freude und Glück in ihr Leben zu bringen.
Wir freuen uns sehr darüber, dass sie sich auch nach ihrer
Rückkehr nach Deutschland für Wadadee cares engagieren möchten. So waren die beiden schon
in ihrer ersten Woche in Aachen dazu bereit von ihren Erlebnissen und Erfahrungen, die sie
während ihres Aufenthaltes gemacht haben, zu berichten. Die Aachener Lokalzeit zeigte am 7.
April im WDR einen kurzen Beitrag über die spannende Zeit der beiden.
Wir hoffen natürlich, dass sie unserem Verein in Zukunft auch weiterhin erhalten bleiben und wir
immer mal wieder auf ihre Erfahrungen zurückgreifen können.
Die beiden sind nun seit einem Monat wieder zurück in Aachen und versuchen sich wieder
einzuleben. Wir wünschen ihnen für ihre weiteren Zukunftspläne alles Gute!

Bei Interesse gibt es hier den Fernsehbeitrag aus dem
WDR vom 7. April nochmal in voller länge: https://
www.youtube.com/watch?v=gWsE39RNQUc
Außerdem ist in nächster Zeit einen kleinen Bericht der
beiden über ihre Zeit in Namibia auf unserer Website
www.wadadeecares.com zu finden.

Wenn auch DU dich in einem unserer Projekte in
Namibia freiwillig engagieren möchtest, unterstützen
wir dich dabei gerne!
Mehr Infos findest du unter http://
www.wadadeecares.com/mitarbeit-hilfe/helfen-innamibia.html
Oder sende deine Bewerbung an lena@wadadeecares.com
Wir freuen uns auf dich!
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Spenden und Schenken
Sie möchten etwas schönes verschenken und gleichzeitig auch helfen?
In Katutura gibt es sehr viele Familien, die sich das Schulgeld für ihre Kinder nicht leisten können.
Wir möchten diesen Familien gerne helfen und auch ihren Kindern Zugang zu Bildung und damit
eine sorgenfreie Zukunft ermöglichen.
Verschenken Sie einen Schulplatz für ein Kind mit 10 Euro für
einen Monat!
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort
„Wiederaufbau“:
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21,
BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen
Gerne verpacken wir Ihre Spende als Geschenkurkunde. Sprechen Sie uns an unter:
info@wadadeecares.com
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.

Wir danken Ihnen und Euch für die großzügige Unterstützung in diesem Jahr und für das
Vertrauen an uns, das es uns ermöglicht so viel zu erreichen.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühling!

Mit herzlichen Grüßen,

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Lena Palm

Dr. Petra Bauer

Aachen, im Mai 2015

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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