Wadadee News

Aachen und Windhoek, im August 2016

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.,
der Sommer 2016 hat in Namibia begonnen. Nach einem sehr kalten Winter freuen wir uns, euch
nun von den Neuigkeiten in unseren Projekten berichten zu können.
Im August hatte Petra wieder die Möglichkeit nach Namibia zu reisen, um Lena vor Ort bei
jeglicher Arbeit zu unterstützen. Es macht uns allen sehr viel Spaß und wir freuen uns über alle
Fortschritte.
Aus Love Your Neighbour…
In unserem Projekt Love your Neighbour konnten weitere 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.
Wie im letzten Newsletter bereits berichtet, haben sich zu Beginn des Jahres Schülerinnen der
Bielefelder Gesamtschule Quelle insgesamt drei Wochen im Vorschulunterricht freiwillig
engagiert. Daraus hat sich nun eine tolle und sehr hilfreiche Zusammenarbeit entwickelt.
Dank einer großzügigen Spende der Gesamtschule Quelle konnte endlich das gesamte
Grundstück der Vorschule neu eingezäunt werden.
Der stabile Zaun bietet den Kindern und Bewohnern des Projektes Sicherheit in zwei Richtungen.
Zum einen kann kein Kind mehr unerlaubt das Gelände verlassen und in Gefahr der nahliegenden
Straße geraten. Zum anderen bleiben alle ungebetenen Gäste draußen und die ständigen
Bewohner und Mitarbeiterinnen des Kindergartens können nachts ruhig und sicher schlafen.
In diesem Rahmen ein ganz herzlichen Dank an Walter Scherer, Lehrer an der Gesamtschule
Quelle in Bielefeld, der als Ansprechpartner immer zur Verfügung
stand und sich in großen Maßen für uns eingesetzt hat.
Ein weiteres Projekt der Gesamtschule war es, für Monica's
Soupkitchen ein Sonnendach zu finanzieren. Die Installierung wurde
von Wadadee cares durchgeführt und unterstützt. Auch dafür
bedanken wir uns ganz herzlich!
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Natürlich sollen in Zukunft weitere Baumaßnahmen statt finden, um den Kinder ein
förderliches Lernumfeld bieten zu können. Hierbei starten wir mit dem Aufbau
einer Suppenküche auf dem Gelände, um noch besser die tägliche Schulspeisung für die Kinder
zu garantieren zu können. Mit Hilfe von Solarkochern soll für jedes Kind mindestens eine warme
Mahlzeit pro Tag zubereitet werden. Dafür möchten wir auf Dauer eine Köchin einstellen. Somit
schafft Wadadee cares einen weiteren Arbeitsplatz im Kindergarten, der einer jungen Frau ein
Einkommen für sich und ihre Familie sichern soll.
Wenn auch Sie einen Beitrag zum Aufbau der Suppenküche leisten
möchten, freuen wir uns sehr!
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort „Suppenküche“:
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21,
BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen
Unsere freiwilligen Volontäre
Auch in den letzten Wochen waren wieder viele fleißige freiwillige Helfer bei uns vor Ort.
Von Florin, Sarah und Lara haben wir uns bereits vor einigen Wochen verabschiedet. Die drei
haben wunderbare Arbeit mit den Kindern im Kindergarten geleistet und einige Sonderaktionen,
wie z.B. eine Modenschau, auf die Beine gestellt. Dazu wurden auch die Eltern der Kindergartenund Vorschulkinder eingeladen, um die Eltern-Kind-Bindung zu fördern.
Von Alexandra und Jill mussten wir uns Ende der letzten Woche verabschieden. Diese beiden
haben ihren Sommerurlaub genutzt, um unsere Arbeit in Namibia zu unterstützen. Sie haben in
der kurzen Zeit ihres Aufenthaltes einige Neuerungen einführen können, z.B. das tägliche
Müllsammeln und das Händewaschen nach dem Toilettengang für die Kleinsten. Danke an euch
alle für eure tolle Arbeit!
Auch im Hope Village haben wir zur Zeit noch zwei sehr gute Helferinnen. Claudia und Isabelle
haben den Vorschulunterricht im Kinderheim wieder aufgenommen, was die 7 lernwilligen
Vorschulkinder sehr freut und motiviert. Die beiden tragen damit extrem zur Entlastung der
Hausmütter bei und sind, obwohl fachfremd, zwei hervorragende Lehrerinnen. Vor Ihrer Abreise
werden sie unsere neuen Volontäre noch einarbeiten, um einen weiteren reibungslosen Ablauf
des Vorschulunterrichts zu gewährleisten. Ganz lieben Dank an euch beide!
In den nächsten Wochen erwarten wir für beide Projekte 5 weitere tatkräftige Helfer und
Helferinnen aus Deutschland, die uns glücklicher Weise 6 Monate lang unterstützen werden.
Wir freuen und auf euch und heißen euch jetzt schon herzlich Willkommen!!!
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/mitarbeithilfe/helfen-in-namibia.html
Oder sende deine Bewerbung an lena@wadadeecares.com
Wir freuen uns auf dich!
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Über unsere Patenkinder…
All Ihren Patenkindern, ob groß oder klein, geht es gut.
Es haben sich in den letzten Wochen wieder ein paar weitere Kinder gefunden, die dringend eine
Patenfamilie suchen.
Da ist zum Beispiel Magdalena aus Okahandja. Magdalena ist bereits 11 Jahre alt und kann
wegen tragischer familiärer Verhältnisse erst jetzt mit dem Schulbesuch beginnen. Wir möchten
sie und ihre Familie gerne bei der Beschaffung von Schulmaterialien und Schuluniform
unterstützen. Auch der kleine Devine benötigt Hilfe. Seine Mutter ist plötzlich verunglückt, aber er
soll trotzdem eine gute Schulbildung bekommen. Er wird in Zukunft bei seiner Großmutter
aufwachsen, welche sich über jegliche Unterstützung freut.
Außerdem suchen noch weitere kleine Jungs und Mädels ihre Familien in Deutschland, damit sie
trotz Armut, gut in ihr Leben starten können.
Aber auch eine junge Frau braucht Unterstützung. Damit sie Ihre beiden kleinen Mädchen
weiterhin allein durchbringen kann, benötigt Osodia einen weiteren Lehrgang, um so ihre
Ausbildung zur Kosmetikerin abschliessen zu können. Dafür bitten wir um die einmalige Spende
von 200 Euro für Osodia.
Helfen Sie den kleinen und großen Kindern noch heute und
werden Sie Pate!
Kontaktieren Sie uns unter info@wadadee.com oder
spenden Sie direkt für Osodia an Wadadee cares e.V. mit dem
Stichwort „Osodia“:
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21,
BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen

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 15 Euro für
einen Monat!
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort
„Schulplatzpatenschaft“:
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
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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
und für das Vertrauen an uns, das es uns ermöglicht so viel zu
erreichen.
Wir freuen uns auf die nächsten arbeitsreichen Monate und auf
eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit unseren Spendern und
Sponsoren!
Bitte helfen Sie uns noch bekannter zu werden und erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten
von Wadadee cares, damit noch mehr Menschen auf die Armut und die Bedürfnisse der Kinder
Namibias aufmerksam werden.

Wir wünsche Ihnen einen schönen Spätsommer!

Mit herzlichen Grüßen,

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Lena Palm

Dr. Petra Bauer

Aachen, im August 2016

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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