Wadadee News

Windhoek und Aachen, im April 2020

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.
Wir hoffen, dass Sie und Ihr in den letzten Wochen schon die ersten Frühlingstage ein wenig
genießen konntet - trotz der aktuell schwierigen Situation. Auch in Namibia wurde die Lage etwas
kritischer. Seit dem 28. März leben wir in Namibia im "Lockdown" - einer Art Ausgangssperre,
welche voraussichtlich bis zum 16. April andauern wird. Im Zuge dessen hat die Deutsche
Botschaft in Namibia und das Auswärtige Amt eine Rückholaktion für alle in Namibia
gestrandeten Touristen eingeleitet. Dabei haben uns dann aus Sicherheitsgründen auch all unsere
Volontäre verlassen. Das ist für Wadadee natürlich eine
sehr traurige Situation, da nun zum ersten Mal seit fast 10
Jahren das Wadadee House leer steht.
Wir bedanken uns trotzdem sehr bei Natalie, Rebecca,
Helen, Leonard, Hannah, Lara, Marlon und Esther und
hoffen sehr, dass sie ihren Einsatz zu einem späteren
Zeitpunkt weiterführen können!!!
Bevor unsere fleißigen Helfer ihre Rückreise nach Deutschland angetreten haben, waren sie
jedoch sehr kreativ und haben sich selbst und auch den Mitarbeitern von Wadadee
Atemschutzmasken selbst genäht. Damit konnten wir ein Anschauungsmodell erstellen und haben
dieses an unsere Mädchen und Jungen im HOME iNAMi gegeben, zum nachmachen. Damit
können wir nun alle Menschen in unserer Umgebung vor einer möglichen Infektion schützen.
DANKE!
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Unser Kindergarten in Havana ist (fast) fertig!
In Havana haben wir in den letzten Wochen und Monaten sehr viel gearbeitet und mit der
großzügigen Unterstützung von der Stiftung RJS nicht nur ein Klassenzimmer errichtet sondern
auch einen großen Spielplatz, eine Suppenküche und Toiletten bauen können.
Kurz bevor sich die Corona-Krise auch nach Namibia ausgebreitet hat an einem sonnigen Samstag - hat sich das ganze "Team
Wadadee" (Volontäre, Kinder, Mitarbeiter und Freunde aus der
Nachbarschaft) in Begleitung eines Teams des Frühstücksfernsehens von
Sat1, welches eine Reportage über die Arbeit von Wadadee Cares
ausstrahlen wird, auf den Weg zum Projekt Havana’s Day Care gemacht.
Dort wurden Klassenzimmer gestrichen und mit Motiven verziert, sowie
der Außenbereich gestaltet, um den Kindern eine bunte und
altersgerechte Atmosphäre zum Spielen und Lernen zu ermöglichen.
Auch bauten unsere fleißigen Volontäre gemeinsam mit
den Kindern Bänke in verschiedenen Größen für den
Außenbereich. Die Kinder hatten sehr viel Spaß daran,
ihre Day Care mit zu gestalten. Unterstützt wurden sie
von einigen Kindern des HOME iNAMi, die sich mit viel
Freude an den Malarbeiten beteiligten. Zum Abschluss
konnten sich alle Kinder über ein leckeres Eis zur
Abkühlung nach der tatkräftigen Arbeit freuen. Wir sind
sehr stolz darauf, dass das Projekt Havana weiter
vorangebracht werden konnte und danken allen Helfern, sowie den Spendern. Auch danken wir
Erica für die Versorgung der Helfer mit leckeren Fatcakes am Samstag, sowie einer fortwährenden
guten Projektpartnerschaft.

DANKE TEAM
WADADEE!!!
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Ein ganz besonderes Dankeschön geht an Simon. Wie bereits im letzten Newsletter erzählt, hatten
wir in den letzten Wochen eine ganz besondere Unterstützung in Namibia.
Simon von dem Aachener Unternehmen "Öcher Wörter" hat
die letzten zwei Monate bei Monica's Soupkitchen einen neuen
Klassenraum für unser Partnerprojekt "GO future" gebaut (siehe
Foto rechts), sowie die letzten Bauentwicklungen in Havana
koordiniert und umgesetzt. Dafür sind wir ihm unendlich
dankbar - denn eine so professionelle Unterstützung ist sehr
selten!
Hier ein kurzer Erfahrungsbericht von Simon selbst:

"In Havana haben wir vor der Corona-Krise einiges
geschafft. In dem ärmsten Viertel von Katutura ist mit
viel Arbeit der bei den Kindern lang ersehnte
Spielplatz fertiggestellt worden. Besonders in diesem
Viertel haben die Kinder wenig Möglichkeiten zu
spielen. Der große Spielplatz mit Schaukeln, Rutsche,
Feuerwehrstange und Kletternetz ist für die Kinder
genau das, was die Kinder brauchen.
Darüber hinaus sind alle Vorbereitungen für die neue Suppenküche
abgeschlossen, sodass die Einrichtung nach der Corona Krise nur noch
aufgebaut werden muss. Dann kann endlich gekocht werden und alle Kinder
bekommen eine warme Mahlzeit vor Ort.
Warum Namibia?

Hin und wieder gibt es die Momente im Leben, in denen man mal etwas Neues
sehen möchte, was Anderes erleben möchte, sozial aktiver werden möchte
oder auch einfach mal aus dem Alltag und der
Arbeitswelt herauskommen möchte. Genau so ist es
mir ergangen. Mit 32 Jahren war es für mich an der
Zeit, genau das umzusetzen. Also habe ich
unbezahlten Urlaub beantragt und auf ging es für
mich nach Katutura zu Wadadee Cares. Auf Grund
meiner Erfahrung in Planung, Organisation und Bau
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bin ich aber nicht wie die
meisten Volontäre in die einzelnen
Projekte gekommen, sondern habe mich
um die Wadadee Cares Bauprojekte
gekümmert.
Zunächst habe ich mich natürlich
orientieren müssen und ein Konzept
erstellt, wie die Projekte optimal
umzusetzen sind. Die kleinen Herausforderungen haben die einzelnen Projekte
spannend gemacht, wie zum Beispiel welche Materialen man nutzen kann und
wo man diese am Besten herbekommt. Wieso regnet es genau dann, wenn
man die Bodenplatte für die neuen Klassenzimmer macht in einem Land in
dem es nie regnet? Und wo bleiben die Helfer, die um 8 Uhr da sein wollten zwei Kaffee später - und alle sind da; African Time halt.
Die drei Monate in denen ich zusammen mit dem Team von Wadadee Cares
die Projekte „Havana“ mit der Suppenküche und dem Spielplatz, sowie auch
die neuen Klassenzimmer für das Projekt „Go Future“ (siehe letzten Newsletter)
umgesetzt habe, sind wie im Flug vergangen und haben unglaublich viel Spaß
gemacht. Das Team von Wadadee Cares hat mich super aufgenommen und
meine Ideen und Planungen unterstützt. Ich komme wieder und freu mich auf
die nächsten Projekte."

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!
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Noch eine kleine Bitte…
Durch den aktuellen "Lockdown" in Namibia, sind alle unsere Kindergärten geschlossen und
werden auch voraussichtlich in den nächsten Wochen erstmal nicht wieder öffnen.
Darunter leidet unser Partnerprojekt Love Your Neighbour
Pre-Primary School besonders. Alida und ihre Familie haben
im Laufe der Jahre viele Pflegekinder aufgenommen, die
nun alle fest bei ihnen wohnen und weiterhin versorgt
werden müssen. Da die Familie aber aufgrund der
Schulschließung keine Einnahmen mehr hat, ist die
Großfamilie mit ihren 18 Kindern (siehe Foto) auf sich
gestellt.
Wadadee möchte da natürlich helfen, denn nun ist mehr die
Zeit denn je auch den Schwächsten und Ärmsten zu helfen.
Helfen Sie den Kindern bei Love Your Neighbour noch heute und
werden Sie Pate, damit wir sie mit Nahrung versorgen können!
Kontaktieren Sie uns unter info@wadadee.com oder spenden Sie direkt
an Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort „LYNP Patenschaft“:
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 während diesen schweren Zeiten.
Das bedeutet uns ganz besonders viel.
Wir freuen uns in diesem Jahr schon so viel geschafft zu
haben und drücken weiterhin die Daumen, dass sich in
Namibia und auch in Deutschland bald wieder alles beruhigt
und die Normalität zurück kehrt.
Wir wünschen Ihnen und Euch eine bunte Frühlingszeit und
eine gesegnetes Osterfest im Kreise Eurer und Ihrer Lieben!
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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