Wadadee News

Aachen und Windhoek, im Juni 2017

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.,
kurzfristig melden wir uns wieder mit vielen schönen Neuigkeiten.
Seit dem 7. Juni ist Lena in Deutschland und hat lieben Besuch
aus Namibia mitgebracht. Geovani, der im Dezember
erfolgreich im Marienhospital Aachen operiert wurde, ist
wieder gesund und munter und genießt nun auch einmal den
Sommer in Aachen. Er übt fleißig zu schwimmen, isst viel Eis,
besucht den Tierpark und die Spielplätze in Aachen und hat
viel Spaß.
Shaun Awaseb, Besitzer des Wadadee Gästehauses in Windhoek, wo all unsere Volontäre
untergebracht sind, ist ebenfalls zu Besuch in Deutschland. Es ist nicht sein erster Besuch hier,
aber trotzdem ist es immer wieder spannend für ihn Europa zu erleben und seinen großen
Freundeskreis hier wiederzusehen.

Auszeichnung für Soziales Engagement durch Aachen Sozial
Ein ganz besonderes Ereignis war für uns alle die Verleihung des
Nachwuchspreises durch Aachen Sozial im Aachener Rathaus am 8.
Juni an Lena Palm.
Aachen Sozial ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für soziales und
bürgerliches Engagement in der Städteregion Aachen starkmacht.
Mit diesem Preis werden jährlich Persönlichkeiten aus Aachen
ausgezeichnet, die sich in hohem Maße sozial engagieren und
andere Menschen in außergewöhnlicher Weise unterstützen. Diese
besondere Preisverleihung fand nun zum elften Mal im Rahmen eines
Festaktes im Krönungssaal des Aachener Rathauses statt und steht
unter der Schirmherrschaft des Aachener Oberbürgermeisters Marcel Philipps. Vor über 400
geladenen Gästen hat Shaun Awaseb - ganz mutig auf deutsch - eine rührende Laudatio auf Lena
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gehalten. Und auch Lenas Dankesrede rührte den vollen Saal zu Tränen.
Beide Reden können Sie demnächst auf unserer Website finden.
Es war ein wunderschöner Abend mit vielen Emotionen, viel Herzlichkeit und vielen tollen Leuten,
ohne die unsere Arbeit und unsere Erfolge bei Wadadee cares nicht möglich wären.
Vielen Dank nochmal an Aachen Sozial und an alle, die dabei waren und immer dabei sind.

Unsere freiwilligen Volontäre
Ein weiteres schönes Erlebnis war das Treffen aller
ehemaligen und aller zukünftigen Volontäre und
all derer, die sich in irgendeiner Form für Wadadee
cares einsetzen. Bei herrlichem Wetter haben wir
am letzten Samstag ein Picknick im Ferberpark in
Aachen veranstaltet, zu dem die jungen Leute von
nah und fern angereist sind. Es konnten viele
Informationen ausgetauscht werden, Erlebnisse
geschildert werden und Tipps für den Aufenthalt in Namibia gegeben werden und am Ende hörte
man immer wieder „See you in Namibia“.
Wir danken allen Jungs und Mädels für ihr zahlreiches Erscheinen und freuen uns schon darauf,
das im nächsten Jahr zu wiederholen.
Es war ein wunderschöner Tag, von dem sicher alle ganz viel mitgenommen haben.
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!
Wadadee meets Mergelhof
Durch den Einsatz zweier Praktikanten, möchten wir alle passionierten Golfspieler zu unserem
1. Charity Golf Turnier am Sonntag, den 16. Juli 2017 einladen. Das Turnier findet im Golfclub
Mergelhof, 254 Rue de Terstraaten, B-4851 Gemmenich statt. Die Startzeiten werden ab
Donnerstag, den 13.07. vom Veranstalter vergeben. Eine Einladung zum Golfturnier mit
Abendveranstaltung und großer Tombola sowie ein Anmeldeformular sind dem Newsletter
beigefügt. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme, auch aller Nichtgolfer nur an der
Abendveranstaltung, da der Erlös natürlich wieder einem nützlichen Projekt von Wadadee cares
zu Gute kommt.
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News from Namibia
Natürlich wird es bei uns nie langweilig und daher möchten wir noch kurz unser neustes Projekt
vorstellen: Im August diesen Jahres werden wir mit der Unterstützung des ehemaligen
RTL-"Bachelors" Jan Kralitschka in Katutura einen Kinderspielplatz errichten. Dies wird unser
erstes Projekt sein, das der gesamten Community von Katutura zu Gute kommt und nicht nur
einer einzelnen Einrichtung. Endlich wird es für alle Kinder in Katutura einen Spielplatz geben, den
sie am Wochenende oder in ihrer Freizeit besuchen können. Bisher spielen die Kinder im Staub
auf der Straße und wissen nicht, wie eine Schaukel oder eine Wippe aussieht oder funktioniert.
Die Instandhaltung des Spielplatzes übernehmen unsere Volontäre. Was wir nun brauchen, ist Ihre
und eure finanzielle Unterstützung zum Bau des Spielgeländes. Einen Teil konnten wir schon
ansparen durch Lenas Preisgeld und weitere Spenden von Aachen Sozial, das Golftunier soll
seinen Teil dazu beitragen und für die weitere Finanzierung bitten wir um eure und Ihre Hilfe.
Helfen Sie beim Bau eines Kinderspielplatzes und spenden Sie!
Kontaktieren Sie uns unter info@wadadee.com oder spenden Sie direkt an
Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort „Spielplatz“:
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.

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!
Wir wünsche Ihnen einen schönen Sommer!
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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