Wadadee News

Windhoek, im September 2017

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.,
in Deutschland haben die Sommerferien ein Ende genommen und der Schulalltag hat wieder
begonnen und auch in Namibia hat der Winter ein Ende und die Tage werden wieder länger.
"Gebe einem hungrigen Menschen einen Fisch und du ernährst ihn
für einen Tag. Bringe ihm bei wie man fischt und du ernährst ihn
sein Leben lang."
Ein bekannter Satz aus der Entwicklungszusammenarbeit. Er ist mir
in den letzten Wochen oft über den Weg gelaufen und ich habe viel
darüber nachgedacht. Schließlich sagte einer meiner Professoren
aus der University of Namibia dazu: "This is bullshit" oder "Das ist
Unsinn." Denn Namibia besteht fast ausschließlich aus
Wüstengebieten und in der Wüste kann man bekanntlich nicht fischen. Wer aus dem Inland an die
namibische Küste will, muss durch die Wüste und dazu benötigt man auch wieder Wasser und
Nahrung, um diese lange beschwerliche Reise auf sich zu nehmen. Und wenn man es dann
endlich an die Küste geschafft hat, muss man auch noch die finanziellen Mittel haben, um für
N$20 die offizielle Genehmigung zu erwerben um zu fischen und eine Angel und weitere
Ausstattung benötigt man auch noch.
Unsere Arbeit in Namibia ist so viel komplizierter, als den Kindern einfach nur das Fischen
beizubringen und wir danken euch, dass ihr uns auf diesem langen Weg durch die Wüste
Namibias begleitet.
Grüße von allen Patenkindern
Allen Patenkindern geht es gut. Gerade sind Ferien in Namibia und somit genießen die Kinder
ihre Freiheit. Puleni, Grace, Junior, Luzet, Hazel, Denzel, Justin, Rita, Amadilha, Mercy, Festus,
Immanuel, Geovani, John, Prince, David, Devine, Mercy, Magdalena, Whynot (Hope), Gigi,
Cleydon, Joshua und Neymar grüßen Sie und euch alle ganz herzlich!
Wir wünschen den Kindern wieder einen guten Start in die Schule und in den Kindergarten!
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Außerdem laden wir alle Paten und Sponsoren herzlich zu unserem 1. Patentreffen ein. Am 4.
Oktober möchten wir mit Ihnen und euch im Restaurant Ferbers in Aachen-Burtscheid einen
schönen Abend verbringen. Dabei gehen Getränke und Essen auf eigene Kosten. Wir bitten um
eine kurze Rückmeldung bis zum 29.09.17 unter petra@wadadeecares.com.
Es wäre schön, möglichst viele Patentanten und -onkel, sowie Spender und Sponsoren an dem
Abend begrüßen zu können.
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

Eröffnung unserer ersten Suppenküche
Am 23.8.2017 haben wir unsere Suppenküche im Love Your Neighbour Kindergarten eröffnet.
Um Punkt 13.00 Uhr durchschnitten Lena und Alida unter großem Jubel der geladenen Gäste und
der Kinder gemeinsam das Band vor dem Eingang zur
Küche und damit öffnete sich zum ersten Mal offiziell
die Tür. Ein warmes Essen stand bereit und zum ersten
Mal wurde ein Mittagessen an die Kinder des
Kindergartens ausgegeben. Allen hat es vorzüglich
geschmeckt und das so von jetzt ab jeden Tag so sein.
Gemeinsam wurde anschließend noch ein bisschen
gefeiert und fleißig Interviews an die Vertreter der
lokalen Radiosender und Presse gegeben.
Wir danken nochmal all unseren Spendern und Sponsoren für die großzügige Unterstützung bei
Bau der Suppenküche. Ohne eure Hilfe hätten wir das nicht geschafft! Von nun an bekommen
300 Kinder täglich eine warme Mahlzeit!
Spenden Sie jetzt, um den 300 Kindern tägliche eine warme und gesunde
Mahlzeit zu ermöglichen!
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort „Suppenküche“:
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21,
BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen
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Unsere freiwilligen Helfer in und aus Namibia
Ganz außerordentlich freuen wir uns über Zugang unserer
ersten lokalen Volontäre. Seit Anfang September
unterstützen uns Wetu und Themba aus Windhoek.
Wetu ist 16 Jahre alt und geht noch zur Schule. Sie wird an
den Nachmittage und an den Wochenenden stundenweise
im Hope Village mit den Kindern spielen und dort helfen,
wo Hilfe gebraucht wird.
Themba ist 20 Jahre und wartet auf einen Studienplatz an der University of Namibia. Um die
Wartezeit sinnvoll zu nutzen, absolviert er ein mehrwöchiges Volontariat bei Wadadee Cares in
den verschiedenen Projekten bei den Kindern sowie in der Administration, wo er Lena ein wenig
unterstützen wird.
Aber natürlich haben wir auch neue fleißige Unterstützung aus Deutschland erhalten. Aaron und
Laurenz helfen bei Erica's Kindergarten, Franka, Luisa und Lisa sind Studentinnen der Sozialen
Arbeit aus Aachen und absolvieren ein Praktikum im Hope Village und Charlotte wird uns die
nächsten 6 Monate bei Love Your Neighbour tatkräftig unterstützen.
Wir begrüßen alle ganz herzlich und wünschen ihnen eine tolle Zeit bei uns!
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!

Besonderer Besuch aus Deutschland
Natürlich wird es bei uns nie langweilig! 4 Tage hatten wir prominenten
Besuch in Namibia. Jan Kralitschka, ehemaliger Teilnehmer der RTL-Serie
„Der Bachelor“ war bei uns in Windhoek und hat uns tatkräftig beim Bau
unseres Spielplatzes unterstützt. Der Kinderspielplatz wird der erste
öffentliche Spielplatz in Katutura sein. Wir freuen uns schon, wenn in ein
paar Wochen, immer viele Kinder zum Spielen, Chillen, Toben oder
einfach nur zum Freunde treffen dort sein werden. Jan hatte sogar die
Gelegenheit gemeinsam mit Shaun im namibischen Frühstücksfernsehen
über die Initiative von Wadadee Cares in Katutura, den Spielplatzbau und seine Unterstützung
dabei zu berichten.
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Danke Jan, dass du da warst und uns geholfen hast. Über deinen Besuch
werden wir auch noch in der deutschen Presse lesen. So erscheint in der neusten Ausgabe des
Magazin „Closer“ am 13. September ein mehrseitiger Bericht über Jans Besuch bei Wadadee
cares in Windhoek.
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
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 große Interesse an unsere Arbeit in Namibia.
Wir freuen uns auf die nächsten Projekte und auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit mit unseren Unterstützern, Partnern und
Helfern!
Wir wünsche Ihnen einen schönen Spätsommer!
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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