Wadadee News

Windhoek und Aachen, im März 2020

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.
Wir hoffen Sie sind genauso gut wie wir ins neue Jahr 2020 gestartet.
Auch in diesem Jahr stehen für Wadadee einige Neuerungen und
aufregende Projekte an, von denen wir Euch im Folgenden berichten
werden.
Zunächst möchten wir ganz herzlich unsere neue Betreuerin für die
Volontäre/Sozialarbeiterin Martha in der Wadadee-Familie begrüßen. Als
einheimische Sozialarbeiterin kümmert sie sich um alle Belange der
VolontärInnen und strukturiert die Arbeit in den Projekten.
Außerdem hat auch das HOME iNAMi fachliche Unterstützung
bekommen. Seit Januar ist Sheilla nicht mehr die einzige „Mummy“ im
Haus, sondern Lulu und Mishel helfen im Wechsel als zusätzliche Hausmütter aus.
"WELCOME TO THE TEAM!"
Inzwischen neigt sich der namibische Sommer
dem Ende zu und damit verbunden müssen wir
uns auch von einigen unserer fleißigen
VolontärInnen, die innerhalb der letzten 6
Monate in unseren Projekten mitgewirkt haben,
verabschieden. Wir bedanken uns bei Marie,
Celine, Zoi, Max S., Max G., Jola, Linda,
Antonia, Jule, Johanna, Alina, David, Greta,
Lena, Ruben, Stine, Ferdi, Pia & Pia, Larissa und Ronja für die schöne Zeit und ihr kreatives und
zuverlässiges Engagement.
Aber natürlich werden wir auch weiterhin durch neue VolontärInnen unterstützt. Wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit mit Helen und Leonard (Love Your Neighbour), Esther und Marlon (Monica’s
Soupkitchen), Rebecca (!Nara’s Day Care), Lara (Havanna Day Care) und Hannah (Erica’s Day Care).
Welcome to Namibia!
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Wie sieht es aus mit Corona in Namibia?
Die geplante Ankunft weiterer VolontärInnen verschiebt sich leider um einige Zeit, da auch
Namibia von dem Corona-Virus betroffen ist und die Einreisemöglichkeiten derzeit eingeschränkt
sind. Aktuell gibt es drei bestätigte Fälle von Corona in Windhoek. Aufgrund dessen hat die
Namibische Regierung durch das Ministerium `Gender Equality and Child Welfare’ frühzeitige
Interventionen beschlossen: Schulen, Kindergärten, Vorschulen und Krippen bleiben für insgesamt
4 Wochen bis zum 14. April 2020 geschlossen. Für Kinderheime wurde veranlasst, dass die Kinder
soziale Kontakte außerhalb ihrer Einrichtung unterlassen. Diese Regelungen setzten wir
selbstverständlich aufgrund unserer Verantwortung gegenüber unserer Kinder, unseren
Mitarbeitern und Projektpartnern mit großer Sorgfalt um. Ihre Sicherheit und Gesundheit liegt uns
sehr am Herzen und hat oberste Priorität. Die namibische Regierung reagiert damit sehr offensiv
und schnell und kann damit hoffentlich eine weitere Ausbreitung verlangsamen oder sogar
eindämmen.
Dies bedeutet unter anderem, dass unsere VolontärInnen ihre Arbeit in den Projekten zunächst
unterbrechen müssen. Für diese konnten wir jedoch weitere unterstützende Aufgaben im Büro, im
Wadadee-Haus, sowie im handwerklichen Bereich finden. So werden derzeit Bänke gebaut,
unsere Guidelines der Projekte überarbeitet, das Food-Shopping für Projekte durchgeführt und
Materialen für die Kinder erschaffen. Auch auf die Hygiene legen die VolontärInnen und
MitarbeiterInnen im ganzen Wadadee-Haus und im Officebereich besonders viel Wert, sodass wir
hoffentlich alle gesund bleiben. Dazu haben wir zum Beispiel neue Schilder aufgehangen, die alle
daran erinnern sollen, sich vor dem Betreten des Hauses gründlich die Hände zu waschen. Zudem
haben wir neue antibakterielle Seife zur Verfügung gestellt.

Im HOME iNAMi wird wie empfohlen eine präventive Quarantäne
durchgeführt, um die besonders gefährdeten Kinder zu schützen.
Sheilla wird für die nächste Zeit die Betreuung der Kinder
gemeinsam mit Lulu und Mishel übernehmen müssen, wird
jedoch weiterhin von Außen mit Lebensmitteln und allem
Notwendigen von uns versorgt. Unsere iNAMi Familie versucht
das Beste aus der Situation zu machen. Wir alle hoffen bald
wieder in unseren Alltag zurückkehren zu können.
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Gretas und Davids Spendenaktion
Im November und Dezember 2019 sammelten unsere
Vo l o n t ä r e G r e t a u n d D a v i d i n e i n e r g r o ß e n
Spendenaktion Geld um mehr als 50 Kinder in die Schule
schicken zu können. In ihrer Arbeit bei Monica’s
Soupkitchen waren ihnen sehr viele Kinder aufgefallen,
die den ganzen Tag nicht zur Schule gingen. Monica
erklärte ihnen, dass diesen Kindern die notwendigen
Geburtsurkunden fehlten, die zur Anmeldung an einer
Schule gebraucht werden. Außerdem konnten sich die Eltern dieser Kinder die jährlichen
Schulbeiträge, die Transportkosten und die Schulausstattung, wie Uniform und Bücher, nicht
leisten. Daher kam bei Greta und David die Idee auf eine Spendenaktion zu starten. Das
gesammelte Geld sollte sicherstellen, dass die Kinder den Unterricht besuchen und Kriminalität
auf der Straße umgehen können.
Dank der Unterstützung von Freunden und Familien unserer
Volontäre konnte die stolze Summe von mehr als 4.000€ erreicht
werden. Im Januar konnten die ersten Kinder in den Schulen
angemeldet werden. Zusätzlich konnten alle SchülerInnen mit
Schuluniformen und Schulmaterialien ausgestattet werden. Statt
der anfänglich geplanten 50 Kinder konnten dann ingesamt etwa
100 Kinder mit der teuren Erstausstattung für den Schulbesuch versorgt
werden. Wir bedanken uns im Namen von David und Greta bei jedem, der
dabei geholfen hat, das Leben dieser Kinder zu verändern. Wir sind sehr stolz
auf die kreative und erfolgreiche Eigeninitiative unserer Volontäre.
Nun möchten wir, dass dieser großartige Erfolg weitergeführt wird. Da die
Schulen in der nächsten Umgebung leider nicht alle unsere Schulkinder
aufnehmen konnten, mussten wir 13 Kinder in einer Schule etwas weiter
außerhalb anmelden. Für diese Kinder suchen wir nun dringend Unterstützung, damit wir den
täglichen Transport zur Schule sicherstellen können.
Werden Sie Pate und unterstützen Sie eins unserer neuen
Schulkinder mit 10,00 EUR im Monat!
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort
„Schulplatzpatenschaft GO future“:
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21,
BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen
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Neue Klassenzimmer für Monica’s Soupkitchen
Momentan wird das Projekt "GO future" in Zusammenarbeit mit
Monica’s Soupkitchen, dank der Unterstützung von „Öcher
Wörter“ und ihrem Mitgründer Simon (rechts im Bild) baulich
erweitert. Am 6. Januar diesen Jahres hat der Unternehmensgründer Markus (im Bild mitte) den Thouet-Mundart-Preis
gewonnen, der von der Stadt Aachen mit 1.000 EUR dotiert
wurde. Dieses Preisgeld wurde an Wadadee cares gespendet.
Unsere Vorstandsvorsitzende Dr. Petra Bauer (im Bild links) war an dem Abend selbst anwesend,
um die großzügige Spende entgegen zu nehmen.
Zudem wird Wadadee derzeit vor Ort in Katutura von Simon
mit fachlicher Expertise bei Bauprojekten unterstützt. An dieser
Stelle nochmal ein „Dubbele Merci!“ (großes Dankeschön) an
Markus und Simon von „Öcher Wörter“!
Mit der Spende bauen wir bei Monica’s Soupkitchen aktuell
zwei neue Klassenzimmer im Rahmen unseres Projektes „GO
future“. Dies soll dazu führen, dass die Kinder nicht mehr weit
und unbeaufsichtigt zur Suppenküche müssen. Aktuell laufen die Kinder ca. 250 Meter durch Müll
und an vielen unhygienischen Stellen entlang. Die zwei neuen und großen Klassenzimmer werden
ca. 20 Meter neben der Suppenküche gebaut und werden zwei Dächer haben, damit die Kinder
bei der Hitze auch noch einen kühlen Kopf zum Lernen bewahren. Wir planen, dass die Kinder
nach der Corona Krise in den neuen Klassenzimmern den Unterricht wieder aufnehmen.

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 in diesem Jahr schon so viel geschafft zu
haben und drücken nun die Daumen, dass sich in Namibia
und auch in Deutschland bald wieder alles beruhigt und die
Normalität zurück kehrt.
Wir wünschen Ihnen und Euch alles Gute und bleiben Sie und
Ihr gesund!
Mit herzlichen Grüßen,

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Lena Palm

Dr. Petra Bauer
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