Wadadee News

Windhoek und Aachen, im Sommer 2018

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.,
endlich ist in Deutschland der Sommer da - wenn auch etwas wolkig, gleichzeitig beginnt in
Namibia die Winterzeit und daher stand bei uns "Winterkleider für
unsere Patenkinder kaufen" auf dem Programm! Ob feste Schuhe,
eine neuer Schal oder ein dicker Pulli, die Kinder vom Love Your
Neighbour Kindergarten und von Monica's Suppenküche haben sich
sehr gefreut und können nun auch morgens bei kalten Temperaturen
draußen rumtoben. Auch die Studenten der Brock University aus
Kanada haben durch Spenden von dicken Wollmützen für warme
Ohren bei den Kids und den Lehrern gesorgt. Vielen Dank dafür!

DANKE - von Magdalena und Mercy!
Dank der vielen großzügigen Spenden, die wir durch unseren
kleinen Spendenaufruf von Anfang Mai sammeln konnten,
können wir nun endlich den beiden Schwestern Magdalena und
Mercy die therapeutische

Hilfe gewährleisten, die sie so

dringend benötigen. Die kleine Mercy entwickelt sich sehr gut
und wird besonders in ihrer sprachlichen Entwicklung durch eine
Sprachtherapie in der Waldorfschule gefördert. Magdalena, die
in ihren jungen Jahren leider schon früh traumatische Erlebnisse erfahren musste, wird nun auch
von einer professionellen Therapeutin betreut, um mit positivem Blick in ihre neue Zukunft zu
starten. Die beiden Mädchen sind sehr glücklich und freuen sich auf ihren neuen Alltag.
Vielen Dank dafür!!
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
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Unsere neuen Helfer sind da!
Vor knapp 4 Wochen sind unsere neuen Volontäre in Windhoek
angekommen und unterstützen die Kids mit viel Liebe und Kreativität.
Lea, Antonia, Charlotte, Aaron, Annalena, Lisa und Julius bringen nun
für die nächsten 2 bis 4 Monate Frische ins Wadadee House und in die
Projekte. Lea und Aaron machen Vorschulunterricht und begleiten die
Kinder beim Sport im „Love Your Neighbour-Kindergarten“, Charlotte
und Antonia helfen bei den Hausaufgaben bei „Ericas Afternoon Care“ und Lisa und Julius
machen in unserem neuen „Go Future“- Klassenraum Hausaufgabenbetreuung. Annalena
begleitet unser Patenkind Puleni täglich in die erste Klasse an der Waldorfschule, um ihm im
Unterricht dabei zu unterstützen besser zu lernen und aufmerksamer dem Unterricht zu folgen.
Unsere vorherigen Volontäre sind nachdem sie die Neuankömmlinge eingearbeitet haben, nach
einem halben Jahr wieder gut in der Heimat angekommen. Wir danken Jeannie, Julie, Malin,
Madita, Laura, Johanna, Daniel und Janning für ihren tollen Einsatz und die gemeinsame Zeit in
Namibia und wünschen euch weiterhin alles Gute!
Wenn Sie und ihr mehr über die Zeit von Jeannie und unseren Volontären in Namibia erfahren
wollt, findet ihr demnächst einen Bericht unter www.wadadeecares.com !
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!
Großes Freiwilligen-Treffen in Aachen!
Am 23.06.2018 veranstalten wir - wie bereits im
letzten Jahr - ein Treffen für alle aus der WADADEEFamilie und möchten dazu gerne alle ehemaligen
und alle zukünftigen Volontäre und all diese, die sich
in irgendeiner Form für Wadadee cares einsetzen,
ganz herzlich einladen! Bei hoffentlich gutem Wetter
möchten wir am kommenden Samstag ab 14:30 Uhr
ein Picknick im Ferberpark in Aachen organisieren.
Wir freuen uns darauf alle Fragen über unsere Projekte in Namibia zu beantworten und auf einen
regen Austausch und schöne Gespräche zwischen allen Teilnehmenden! Unsere WADADEE-Shirts
werden wie immer zum Verkauf angeboten und kommen unserem Projekt "Love Your Neighbour"
zugute!
Wir freuen uns auf Euch!
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Ein erfolgreiches Golfturnier im Golf Club Mergelhof zugunsten von Wadadee
Am letzten Samstag veranstalteten wir - wie auch schon im
vergangenen Jahr - ein Charity Golf Turnier in Zusammenarbeit mit
dem Golf Club Mergelhof. Bei einem köstlichen BBQ hatten im
Anschluss alle Teilnehmer und Besucher die Möglichkeit bei einer
Tombola tolle Preise zu gewinnen! Alle Einnahmen davon und der
Teilnahme kommen unseren Projekten und den Kindern in Namibia
zugute!
Wir danken allen Teilnehmern, Besuchern und Spendern für diesen
wunderschönen Tag und gratulieren allen Siegern ganz herzlich!
Ein ganz besonderer Dank geht an unsere Organisatoren Julian
Bauer und Sören Sievers und unsere Sponsoren, ohne die all dies
nicht möglich gewesen wäre: Exert, Ferbers, La Traviata,
Mergelhof, René Brandt, Automobile Noll, Jacobs Zabka
Automobile, Lebemann Mode, Capellmann Gerüstbau GmbH, Ralf
Cleef und TrinkBar - Ihr Gastrokontor. DANKE!
Der neue Spielplatz im Hope Village ist da!
Die Kinderaugen im Kinderheim Hope Village strahlten und das Heim war erfüllt von Lachen, als
der alte, verwahrloste und nicht ungefährliche Spielplatz entfernt und ein neues Spielparadies für
Groß und Klein aufgebaut wurde. Der Spielplatz wird nun rund um die Uhr genutzt und die Kinder
erfreuen sich an der Möglichkeit sich im Spiel auszuleben und auszutoben.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen so großzügigen Spendern, die es ermöglicht haben den
Traum eines neuen und sicheren Spielplatzes zu erfüllen. Ganz herzlichen Dank!

VORHER

NACHHER

WADADEE meets ESPECIALLY NAMIBIAN
Eine weitere sehr erfreuliche Nachricht ist, dass Wadadee cares gemeinsam mit der namibischen
Stiftung Especially NAMIBIAN ein neues, selbstständiges Projekt starten möchte.
Eines der Probleme, die wir in unserem nun dreijährigen Bestehen festgestellt haben, sind Kinder,
bei denen das staatliche Hilfssystem nicht mehr greift und die kein Zuhause und niemanden
haben, der sich um sie kümmert. Dies können Waisen oder von den Eltern nicht akzeptierte und
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von der Gesellschaft verstoßene Kinder ohne Schutz und Fürsorge sein, wie zum Beispiel
Magdalena und Mercy oder unsere Patenkinder Amadhila, Festus und Mercy.
Außerdem fehlt vielen Kindern das Privileg nach der Schule von Eltern oder Familie betreut und
bei den Hausaufgaben und dem Lernen unterstützt werden zu können. Viele Kinder verbringen
daher ihre Freizeit auf den Straßen Katuturas, ohne ein warmes Mittagessen oder jegliche
Betreuung.
Unser Ziel für das HOME iNAMi Kinderhaus ist es, bedürftigen Kindern, die bereits von uns
unterstützt werden, ein Zuhause zu geben. Diese Kinder haben traumatische Ereignisse in der
frühen Kindheit erfahren oder wurden u.a. von ihren Familien verstoßen und vernachlässigt.
Zum anderen soll das HOME iNAMi auch eine Tagesbetreuung anbieten, welches weiteren
Kindern täglich eine warme Mahlzeit, Hausaufgabenhilfe und Betreuung gewährleistet.
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.

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
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