Wadadee News

Windhoek und Aachen, im Advent 2018

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.,
endlich ist in Deutschland die Weihnachtszeit da - gleichzeitig beginnt in Namibia der Sommer
und daher gab es wieder einen schönen Grund zu feiern! Denn
bevor wir uns alle in die wohlverdienten Sommerferien
verabschieden ist "Graduation"-Zeit, da wir 191 von WADADEE
cares e.V. geförderte Kinder haben, die den Kindergarten mit
Vorschulprogramm erfolgreich abgeschlossen haben. Diese dürfen
ab nächsten Jahr in die Schule gehen und freuen sich schon sehr.
Davon sind 140 Kinder im ,,Love Your Neighbour"-Kindergarten, 25
Kinder bei ,,Erica's Pre-school and Day Care" und 26 Kinder in ,,!
Nara's Kindergarten" mit einer feierlichen Zeremonie graduiert
worden.

Viele fleißige Helfer in Namibia!
Auch in diesem Jahr duften die Kinder von WADADEE sich wieder
sehr über Überstürzung aus Deutschland freuen. Annabel und Lisa
absolvieren ihr Praktikum im Rahmen ihres Studiums im Hope Village
und haben dort den Vorschulunterricht eingeführt. Annika und
Sozialarbeiterin Larissa unterstützen die beiden seit einigen Wochen.
Das Team hat zahlreiche Ausflüge mit den Kindern gemacht. Für die
Jüngeren ging es beispielsweise ins Schwimmbad und zum Wadadee
Play Park, während die Älteren in den Stadtpark gegangen sind und
den lokalen "Kapana"-Markt besucht haben.
In ,,Monica's Soupkitchen" helfen Ben und Katharina bei der Essensausgabe und unterstützen
Kleingruppen von Schülern bei ihren Hausaufgaben.
,,Erica's Day Care" wurde in den letzten Monaten von Nele und Tabea unterstützt, mittlerweile hat
Julia deren Arbeit übernommen. Sie sorgen für eine liebevolle und fördernde Betreuung der
Kleinkinder am Vormittag und eine Unterstützung der Schüler bei den Schulaufgaben am
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Nachmittag. Highlights waren weihnachtliche
Bastelaktionen und das klassische "Kekse Backen".
Johannes und Anna übernehmen in ,,!Nara's
Kindergarten" die Vorschulklasse, wo das Jahr mit
einem tierreichen Besuch auf einer Ranch nahe
Windhoek abgeschlossen wurde. Pavel und Katja
folgen im ,,Love Your Neighbour Projekt" auf Christin
und Aaron. Die Volontäre bieten den Kindern eine
individuelle Förderung als Ergänzung zum Vorschulunterricht an. Auch hier wird den Kindern eine
fröhliche Vorweihnachtszeit mit viel Basteln ermöglicht. Vielen Dank dafür!
Nun haben sich die Volontäre in ihre wohlverdienten Ferien verabschiedet, die sie auf einer Reise
durch Namibia, Botswana und Zimbabwe bis an die berühmten Victoria Fälle verbringen werden.
Wir wünschen euch viel Spaß!
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/
mitarbeit-hilfe/helfen-in-namibia.html
Oder sende deine Bewerbung an lena@wadadeecares.com
Wir freuen uns auf dich!
Aus unserem neuen Projekt HOME iNAMi…
Viele Veränderungen und Fortschritte gab es in den letzten Jahren in unserem Kinderhaus Home
iNAMi. Dazu haben unsere Volontäre, vor allem Jan, Jule und Josefine einen großen Teil
beigetragen. Es wurde gestrichen und alles für den Umzug bereit
gemacht, sodass Sheila und derzeit 8 Kinder seit August in einem
Haus anstatt einer Wellblechhütte leben können. Aus Holzspenden
fertigte Jan zahlreiche Möbel an. Er richtete einen Klassenraum zum
Hausaufgaben machen und ein Spielzimmer ein. Jule rief ein
Schwimmprojekt ins Leben, um den Kindern möglichst einmal pro
Woche die Angst vor dem Wasser zu nehmen und schwimmen
beizubringen. Johannes pflanzte mit den
Kindern Tomatenpflanzen, um die sich dich
Kinder eigenverantwortlich kümmern sollen
und hoffentlich etwas ernten können. Jeden
Nachmittag sind Volontäre da, um die Kinder
bei den Hausaufgaben zu unterstützen. Alles in
allem sind wir alle sehr glücklich und zufrieden mit der neuen Lebenssituation
der Kinder und Danken den Volontären für ihren wichtigen Beitrag!
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Die Kinder im iNAMi entwickeln sich prächtig. Der 5-jährige
Neymar besucht mittlerweile eine Vorschule. Mercy, 5 Jahre,
die unter einer Entwicklungsstörung leidet, fühlt sich im
Waldorf-Kindergarten pudelwohl und macht Fortschritte in
ihrer sprachlichen Entwicklung. Mit dem neuen Spiel- und
Lernmaterial können auch die Volontäre einfach
Sprachanreize schaffen und die mentale Entwicklung
fördern. Der 10-jährige Denzel erhält nun eine dringend
nötige Behandlung beim Zahnarzt. Magdalena erhält
therapeutische Unterstützung zur Bewältigung ihrer traumatischen Erlebnisse in früher Kindheit
und hat sich gut eingelebt. Alle Kinder erhalten eine Therapie zu den Themen Selbstbehauptung
und Prävention von Missbrauch.
Vor kurzem haben wir eine große Möbelspende von der
deutschen Botschaft erhalten. Vielen Dank, das ermöglicht
uns eine angenehme und gute Atmosphäre in unserem
Kinderhaus zu schaffen!
Dank zahlreicher Spenden haben wir schon sehr viel
erreicht, um das Leben vieler Kinder besser zu machen.
Dafür möchten wir uns an dieser Stelle nochmal ganz
herzlich bedanken und sagen, wie glücklich wir sind, diese
Projekte umzusetzen. Ohne die Spenden wäre das nicht möglich gewesen, danke sehr!
Trotzdem fehlen uns noch die Mittel, um das Haus für das Home iNAMi langfristig zu sichern, das
momentan nur gemietet ist. Zur Zeit haben wir gemeinsam mit unserem Partner ESPECIALLY
Namibian etwa 70% der benötigten Finanzen sicherstellen können. Jeder, der selbst erlebt hat,
wie die Kinder ihre neue Lebenssituation beflügelt hat, wünscht sich, dass das so bleibt. Die
Kinder wachsen in dem neuen Haus ebenfalls mit viel weniger Sorgen auf und können sich viel
besser entwickeln und auf ihre Bildung konzentrieren.
Unterstützen Sie uns dabei das HOME iNAMi
aufzubauen und eine Immobilie zu erwerben!
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V. mit dem
Stichwort „iNAMi“:
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.
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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 auch nächstes Jahr wieder viel für die Kinder
tun zu können und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit
mit unseren Spendern und Sponsoren im neuen Jahr!
Wir wünschen Ihnen und Euch eine fröhliche Weihnachtszeit und einen guten Start in das Jahr
2019!
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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