Wadadee News

Windhoek und Aachen, im Frühling 2018

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.,
rechtzeitig zu Ostern freuen wir uns, euch von ein paar Neuigkeiten aus unseren Projekten
berichten zu können. In den letzten Monaten sind viele erfreuliche und spannende Dinge passiert,
wir haben fleißige neue Unterstützung in Namibia und konnten viele unserer Kinder glücklich
machen.
Zunächst einmal heißen wir unsere ehemalige Volontärin Franka
Langenberg ganz herzlich bei uns willkommen. Franka studiert
Soziale Arbeit und hat im letzten Jahr für vier Monate eines ihrer
studienbezogenen Praktika bei Wadadee cares absolviert. Von
August bis Dezember hat sie uns tatkräftig im Hope Village
unterstützt. Nachdem sie Weihnachten bei ihrer Familie in
Deutschland verbracht hat, entschied sie sich dazu, für weitere zehn
Monate zurück nach Windhoek zu kommen. Seit Mitte Februar arbeitet Franka nun nicht mehr als
Volontärin für Wadadee cares, sondern steht Shaun und insbesondere Lena als „rechte Hand“ zur
Seite. Sie betreut unsere Volontäre und unterstützt wo sie nur kann. Dafür sind wir sehr dankbar
und freuen uns sehr!
Zahnputzaktion bei Monicas Suppenküche
Anfang März haben Julie und Laura im Home of Good Hope eine
Zahnputzaktion gestartet. Im Voraus beschrifteten sie dafür die neuen
Zahnbürsten mit den Namen derjenigen Kinder, die sich regelmäßig in der
Suppenküche die Zähne putzen. Zur Zeit sind das ca. 70 Kinder im Alter
zwischen zwei und sechs Jahren. Das Ziel ihrer Aktion war es, den Kindern
zu erklären, warum und vor allem wie man sich richtig die Zähne putzt. Da
die meisten Kinder es von Zuhause aus nicht kennen, sich regelmäßig die
Zähne zu putzen, ist es umso wichtiger, dass der Akt des Zähneputzens ein
fester Bestandteil der täglichen Routine in der Suppenküche ist. Es war schön zu sehen, mit wie
viel Eifer und Freude über die neuen, bunten Zahnbürsten die Kinder an der Aktion teilnahmen.
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Das Hope Village erstrahlt in neuem Glanz

Dank unserer Volontäre erstrahlt das Baby Haus jetzt in einem leichten orange sowie das Toddler
Haus in einem schönen lila. Innerhalb von drei Tagen haben sie neben ihrer alltäglichen Arbeit in
ihren jeweiligen Projekten viel Mühe und Geduld investiert, damit es die Kinder im Waisenhaus
wieder schön haben. Ganz herzlichen Dank an unser großartiges Team!
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!
Einschulung in der Waldorfschule
Dienstag, der 23. Januar 2018 war ein großer Tag für Puleni und Gigi.
Die beiden wurden endlich in der Waldorfschule Windhoek in die erste
Klasse eingeschult. Sie waren mächtig aufgeregt und nach einer kurzen
Zeremonie hatten sie ihre erste Unterrichtsstunde. Ab jetzt können Sie
endlich mit ihren Freunden Hazel, Denzel, Geovani und Prince morgens
gemeinsam in die Schule gehen.
Auch die kleine Mercy aus Okahandja hatte letzte Woche ihren ersten
Tag im Waldorf-Kindergarten. Dort wird sie die spezielle Förderung bekommen, die sie so
dringend braucht. Ihre Mutter hat sich dazu bereit erklärt, sie und ihre große Schwester
Magdalena ab sofort in Windhoek in die Schule zu schicken, damit auch die beiden die
bestmögliche Schulbildung bekommen. Die beiden Mädchen sind sehr glücklich und freuen sich
auf ihren neuen Alltag in der "großen Stadt".
Helfen Sie unseren "Waldorf-Kindern" 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
" von 5
2
"

Eröffnung unseres WADADEE Spielplatzes in Wanaheda

Am 8. März fand die langersehnte Eröffnung des Wadadee Spielplatzes statt. Der seit Juli 2017
geplante Spielplatz wurde im Rahmen der Eröffnungsfeier an die City of Windhoek übergeben.
Der Spielplatz wurde von Wadadee cares und unserem Partner, dem Wadadee Guesthouse,
geplant, gebaut und durch Spenden aus Deutschland und Namibia finanziert. Auch die Volontäre
und Volontärinnen von Wadadee cares sowie einige Schüler und Schülerinnen der Gesamtschule
Quelle aus Bielefeld haben im Rahmen von Streich- und Aufräumarbeiten bei der Fertigstellung
des Spielplatzes tatkräftig mitgeholfen. Der öffentliche Spielplatz soll den Kindern aus Katutura
einen sicheren Ort bieten und ermöglichen, dass sie nicht länger auf der Straße in Gefahr spielen
müssen. Darüberhinaus soll er auch den Schulen in der Umgebung zur freien Nutzung zur
Verfügung stehen und den Volontären einen Platz bieten, an dem sie gemeinsam mit den Kindern
spielen können.
Nachdem Lena und ein Ratsmitglied des Stadtteils Wanaheda ihre Freude und Dankbarkeit über
die Fertigstellung und Eröffnung des Spielplatzes geäußert haben, durften die ersten Kinder am
Ende der Zeremonie die Spielplatzgeräte einweihen und waren sichtlich begeistert.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie unseren
Spendern Capellmann Gerüstbau GmbH, Bezêr’s Engineering, Otto Geilenkirchen, der Familie
Karl Schumacher, der Familie Liselotte Klems, Toni und Margarete Wernerus, sowie Ulrich und
Margret Lohmanns und natürlich den Volontären und Volontärinnen von Wadadee cares!
Weitere Investitionen wie Mülleimer, Sitzmöglichkeiten, Sport- und Fitnessgeräte und
Überwachungskameras sind in der Planung.
Helfen Sie jetzt um unseren Spielplatz für die Kinder in
Katutura weiter auszubauen!
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort
„Spielplatz“:
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21,
BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen
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Ein Nähprojekt bei Monica
Anfang letzter Woche rief Monica, die Leiterin der Suppenküche, ein neues Nähprojekt ins Leben.
Ziel dieses Projektes ist es, Frauen und Männern, die im Moment keine feste Beschäftigung
haben, eine Aufgabe zu geben, um ihre Zeit sinnvoll zu nutzen und dabei zusätzlich geringfügig
entlohnt zu werden. Im Moment sind es sechs Frauen und ein Mann, die sich nicht weit entfernt
von der Suppenküche jeden Tag unter einem Vordach treffen und mithilfe von drei Nähmaschinen
gemeinsam Schuluniformen, Kissen und Handtaschen nähen. Monica plant bereits, ihr Projekt
noch weiter auszubauen, indem die Produkte, besonders die Schuluniformen, bald auch an
andere Projekte verkauft werden sollen. Ein großer Vorteil der Produkte ist, dass die Preise, zu
denen sie verkauft werden, durch den kleinen Einkaufspreis niedriger sind, als im Laden. Auch
weitere Nähmaschinen und Mitarbeiter werden in nächster Zeit nötig sein.
Unterstützen Sie Monica dabei die Nähstube weiter
auszubauen!
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort
„Nähstube“:
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
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 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.

Mit herzlichen Grüßen,

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Lena Palm

Dr. Petra Bauer

Frohe Ostern vom gesamten Team WADADEE!!!

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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