Wadadee News

Windhoek und Aachen, im April 2019

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.
Wir hoffen, die ersten Monate des Jahres liefen für Sie und Euch genauso toll, wie für Wadadee.
Wir sind immer wieder überrascht, wie viel Unterstützung wir vor Ort in Namibia in unseren
Projekten von fleißigen Helfern aus Deutschland bekommen und
freuen uns heute von unserem neusten Team-Mitglied Anne berichten
zu können. Sie ist 22 Jahre alt, Sozialpädagogin und seit Januar fest
im Einsatz für Wadadee. Während ihres Studiums konnte Anne schon
"Namibia-Erfahrung" sammeln bei einem Praktikum im Hope Village
und ist daher eine optimale Erweiterung unseres Teams in Windhoek.
Mit Ihrer Erfahrung steht sie den Volontären für das gesamte Jahr mit
Rat und Tat zur Seite und unterstützt Lena bei der täglichen Arbeit.
Willkommen Anne, und schön, dass du da bist!
Außerdem begrüßen wir in Namibia: Ailin & Philippa (!Nara’s Day Care), Julia & Marion (Home iNAMi),
Leander (Love Your Neighbour Preschool), Nele & Jana (Erica’s Day Care), Celina & Emil (Monica’s
Soupkitchen),

Paula & Annabelle (Hope Village), Lena, Jenny, Tim und Hendrik (Havanna Day Care).

Mit einem weinenden Auge verabschiedeten wir uns von: Annabel, Lisa, Jule, Ben, Anna, Katja,
Larissa, Annika, Julia, Katharina, Johannes und Josefine. Herzlichsten Dank für euren liebevollen
und ausdauernden Einsatz für die Kinder von Katutura!

Aus dem Hope Village…
Im Hope Village wird derzeit ein Hausaufgabenraum für die
Kinder gebaut. Dafür wird die alte Scheune auf dem Hof
umgebaut und neue Hütten errichtet, die als Stauraum
dienen werden. Der Raum soll am Vormittag dazu genutzt
werden, dass der Vorschulunterricht für die Kleinkinder
weitergeführt werden kann. Am Nachmittag soll er den
älteren Kindern dazu dienen, in Ruhe ihre Hausaufgaben
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erledigen zu können und eine Möglichkeit des Lernens zu bieten.
Außerdem hat unsere Volontärin Larissa einen großen Ausflug mit den Kindern des Hope Villages
gemacht und berichtet selbst:

"Am 12. Januar konnten wir einigen Jungs aus dem Hope Village den Traum erfüllen „das
Meer zu sehen“. Wir haben einen Tagesausflug nach Swakopmund mit 14 der älteren Jungs
aus dem Boyshaus des Hope Village gemacht. Um halb 5 in der Früh ging es mit dem bunten
Bus des Hope Villages los, gefahren vom Schulbusfahrer der Kinder. Die Jungs waren alle
aufgeregt und hatten kaum geschlafen, für viele war es das erste Mal in Swakopmund und am
Meer. Bevor es aber zum Meer ging, war unser erstes Ziel „Dune 7“ in Walvis Bay. Die Hälfte
der Jungs war bereits halb oben, bevor der Hausvater, der Busfahrer und ich überhaupt den
Aufstieg auf die Düne starten konnten, so euphorisch waren sie. Es folgten 1 ½ Stunden toben
und auspowern im Sand der Düne. Nach einer kleinen Stärkung mit selbst gemachten
"Fatcakes" und Saft fuhren wir also ans Meer in Swakopmund. Dort trafen wir Volontärin
Annika, die zusammen mit den zwei ältesten Jungs Josef und David ein paar Snacks zum Lunch
holte und vorbereitete. Sowohl am Meer als auch morgens auf der Düne spielten die 14- bis
22- jährigen Jungs ausgiebig und losgelassen miteinander und genossen die Natur und die
neu gewonnen Eindrücke. Wir konnten in strahlende Augen voller Freiheit, Losgelassenheit
und Dankbarkeit blicken. So war es selbstverständlich, dass wir sie nur schwer zum Rückweg
überreden konnten, wir hatten schließlich noch drei Stunden Rückfahrt vor uns. Auf der
Rückfahrt war im Bus, abgesehen vom Motor und leiser Musik nichts zu hören, fast alle
schliefen, um diesen Tag zu verarbeiten."

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 anne@wadadeecares.com
Wir freuen uns auf dich!
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HOME iNAMi
„Zuhause ist…
…wo die Liebe wohnt,
Erinnerungen geboren werden,
Freunde immer willkommen sind,
Träume in Erfüllung gehen,
Wärme & Herzlichkeit den Raum erfüllen
und jederzeit ein Lächeln auf dich wartet.“

Ganz in diesem Sinne haben wir uns in den vergangenen Wochen
viele Häuser angeschaut, um das perfekte Haus für unsere acht
Home iNAMi Schützlinge und unsere Hausmama Sheila zu finden. Mittlerweile kommen jeden Tag
4 weitere Kinder zum Mittagessen und zur Nachmittagsbetreuung dazu.
An dieser Stelle möchten wir uns für die großzügigen Spenden bedanken, die dafür gesorgt
haben, dass die Kinder möglichst frei von Sorgen und in einer sicheren, behüteten und liebevollen
Atmosphäre aufwachsen können. Die Kinder haben schon zu viel in ihren kurzen Leben gelitten
und wissen ihre aktuelle, bessere Lage sehr zu schätzen. Dieser Dank gilt Ihnen und Euch!

In den vergangenen Wochen haben die Kinder aus dem Home iNAMi
einige tolle und neue Erfahrungen sammeln können. Beim Klettern
mit einigen unserer Volontäre konnten sie ihre Angst vor der Höhe
besiegen und gestärkt und stolz von einem Klettervormittag nach
Hause gehen. Danke an „Urban Friction Climbing Windhoek“, die das
kostenlos anboten. Als Einstieg für einen eigenen Gemüsegarten im
neuen Haus und um ihren grünen Daumen zu entdecken, haben die
Kinder zusammen mit den Volontären ein weiteres Mal ein
Tomatenbeet angepflanzt. Das namibische Parlament hat seine
Pforten für die Kinder geöffnet und erste Einblicke in die Politik
gegeben. Kreativ durften iNAMi-Schützlinge sich bei Bastelaktionen
von Julia und einer Karnevalsparty mit gegenseitigem Schminken
ausleben. Darüber hinaus sind die Volontäre an einigen Samstagen mit den Kindern ins Katutura
Schwimmbad gefahren, um das Projekt, das unsere Volontärin Jule im letzten Sommer begonnen
hatte, nämlich den Kindern die Angst vor dem Wasser zu nehmen und ihnen schwimmen
beizubringen, fortzusetzen. In den vergangenen Wochen konnten große Fortschritte gemacht
werden.
Auch in diesem Jahr nehmen alle Home iNAMi Kinder gemeinsam mit Sheila erfolgreich an einer
Gruppentherapie teil. In dieser sollen die Kinder unter anderem ihre Stärken erkennen lernen,
ihrer Körper als ihr Eigentum erfahren und sich ihrer sozialen Kontakte besser bewusst werden.
Die beiden Sozialarbeiter Julia und Marion lösen Jule und Josefine in unserem Kinderhaus ab.
Julia setzt sich besonders mit den Kindern auseinander, die psychologische Unterstützung
brauchen. Marion wird von der Organisation SES (Senior Expert Services) entsendet und lebt
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sogar im iNAMi, um Sheilla durch ihre Erfahrung professionelle Unterstützung
zu geben und pädagogisches Wissen zu vermitteln. Wir freuen uns darauf, in den nächsten
Wochen und Monaten die Entwicklung der Kinder miterleben zu können, weitere Strukturen zu
schaffen und gemeinsam mit den Kindern ein neues Haus dann zu einem echten zuhause zu
machen.
Unterstützen Sie uns dabei das HOME iNAMi aufzubauen
und den Kindern ein neues Zuhause zu geben!
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V.
mit dem Stichwort „iNAMi“:
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21,
BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen
Aus unserem neuen Projekt in Havana…
Seit Anfang des Jahres besteht ein neues Projekt in Havana in
Katutura, das einen Kindergarten, eine Vorschule sowie eine
Nachmittagsbetreuung beinhaltet.
Es handelt sich um einen Neubau, welcher noch nicht vollständig
fertig gestellt wurde. Bisher steht ein Container auf dem
Grundstück, der für den Vorschulunterricht und die Aufbewahrung
von Materialien genutzt wird. Zudem gibt es einen überdachten
Bereich, unter welchem es mittags für alle anwesenden Kinder der Umgebung eine warme
Mahlzeit und anschließend eine Betreuung für Hausaufgaben und Freizeitangebote gibt. Der
Außenbereich ist breit angelegt und bietet den Kindern viel Freiraum zum Spielen. Es sind derzeit
täglich circa 30 bis 50 Kinder im Projekt anwesend, Tendenz steigend. Hauptverantwortliche des
Projektes ist wie bei Erica’s Pre-primary School and Day Care, Erica selbst. Unterstützt wird sie
zurzeit von einigen Angehörigen, Angestellten und vier Volontären, die das Gelände gemeinsam
umkrempeln und zu einem sicheren sowie attraktiven Ort in Katutura formen wollen.
Wir hoffen, dass das Projekt auch zukünftig so positiv angenommen wird und den Kindern die
Chance auf eine bessere Zukunft bietet.
Vorankündigung:
Am 8. Juli 2019 findet um 19.00 Uhr ein Benefizkonzert für Wadadee cares e.V. in der Aula des
Pius Gymnasiums in Aachen statt. An diesem Abend spielen die Big Band der Schule zusammen
mit der Rock- & Bluesband Claim 21 bekannte Musikstücke. Der Eintritt ist frei und um Spenden
wird gebeten. Für Getränke und Snacks wird gesorgt.
Wir würden uns sehr freuen, viele von Ihnen und Euch an diesem Abend im Pius Gymnasium
begrüßen zu dürfen. Für das Konzert werden noch Sponsoren gesucht.
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Sollten Sie selbst oder jemand, den Sie kennen unser Konzert unterstützen
wollen, melden Sie sich bitte unter petra@wadadeecares.com.
Gerne setzen wir Ihr Logo auf unser Plakat sowie auf das Programmheft
des Abends und bedanken uns sehr herzlich für Ihr Engagement.
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.

Dank Ihrer Spenden konnten wir weiterhin für viele glückliche Kinder sorgen und einen Zugang zu
ordentlicher Ernährung und Bildung gewähren.
Wir danken Ihnen und Euch für die großzügige Unterstützung
und für das Vertrauen in uns, das es uns ermöglicht, so viel zu
erreichen.
Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder viel für die Kinder
tun zu können und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit
mit unseren Spendern und Sponsoren!
Wir wünschen Ihnen und Euch einen schönen Frühling und eine sonnige Sommerzeit!
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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