Wadadee News

Windhoek und Aachen, im November 2020

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.
Der Sommer in Namibia ist in den letzten Wochen und Monaten zurück gekehrt und so auch
Stückweise die Normalität. Dank der sinkenden Corona-Fälle wurden im September die Grenzen
geöffnet und es ist seither wieder möglich nach Namibia zu reisen. In den letzten zwei Monaten
bleiben die Fallzeiten konstant niedrig und kurz darauf
wurden auch die Schulen wieder geöffnet und die Kinder
bekamen etwas Normalität zurück. Mit diesen guten
Neuigkeiten sind auch die ersten fünf Volontärinnen Sophie,
Luana, Paulina, Danielle und Klara nach sechs Monaten hier in
Katutura angekommen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr
und wir heißen die fünf Mädels HERZLICH WILLKOMMEN!!!

Neuer Alltag im HOME iNAMi
Für die Kinder aus dem Home iNAMi ging es ab Mitte
September wieder in die Schule, worüber sich alle sehr
gefreut haben. Damit alle Kinder die Schule besuchen
können, wurde ein System eingeführt indem die Kinder in A
und B Gruppen eingeteilt wurden und abwechselnd eine
Woche zur Schule gehen und dann wieder eine Woche frei
haben. Zu unserem Glück wurden unsere Klassenräume nun
komplett fertiggestellt und eingerichtet und konnten so
direkt in Betrieb genommen werden. Alle Kinder haben sich
sehr gefreut. Unseren Schulkindern können wir dadurch in
ihren schulfreien Wochen zu Hause Unterricht geben und sie
beim "home-schooling" unterstützen.
Eine weitere Neuigkeit neben der Fertigstellung der
Klassenräume ist, dass wir eine neue Lehrerin zur
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Unterstützung unseres Team eingestellt haben. Brumie ist 24 Jahre alt
und konnte schon viel Erfahrung in der Arbeit mit Kindern während
ihres FSJ (freiwilligen sozialen Jahres) in Deutschland vor 3 Jahren
sammeln. Sie übernimmt nun den Unterricht der Kinder, die durch
das "Corona-"Schulsystem nicht zur Schule gehen können. Darüber
hinaus betreut sie außerdem alle Nachmittagskinder bei den
Hausaufgaben und bereitet die älteren Mädchen und Jungen auf ihre
bevorstehenden Prüfungen vor.
Am Morgen haben die kleineren Kindern die Möglichkeit die
Vormittagsbetreuung im HOME iNAMi zu besuchen. Diese wird zur Zeit von der Volontärin Sophie
geleitet. Wie auch in einem Kindergarten in Deutschland können die Kinder hier die Zeit zum
freien Spielen, basteln, malen und vielem mehr nutzen.
Wir sind sehr dankbar für diese tolle Entwicklung und danken Brumie und Sophie für ihre tolle
Arbeit.
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/mitarbeithilfe/helfen-in-namibia.html
Oder sende deine Bewerbung an lena@wadadeecares.com
Wir freuen uns auf dich!

Neuigkeiten aus Monica's Suppenküche und Go Future
Durch die Corona-Pandemie wurde auch der Alltag in Monica's Suppenküche "Home of Good
Hope" stark beeinträchtigt. Nach der kurzzeitigen Schließung der Suppenküche während des
Lockdowns kehrt nach und nach wieder Normalität zurück. Von einem Teilbetrieb von nur drei
Tagen ist die Essensausgabe jetzt wieder in Normalbetrieb von fünf Tagen die Woche geöffnet.
Durch das abgeänderte Schulsystem während Corona kommen jedoch immer noch etwas weniger
Kinder als gewohnt.
Auch unsere Nachmittagsbetreuung "Go Future", die momentan von zwei unseren neuen
Volontären, Paulina und Luana unterstützt wird, ist nach sechs Monaten wieder gestartet. Die
Volontärinnen unterrichten die Kinder in Mathe, Deutsch
und Englisch. Die neuen Klassenräume, die zu Beginn des
Jahres erbaut wurden, haben nun eine neue
Innenausstattung bestehend aus Holztischen sowie
Holzbänken und einer neue Tafel bekommen. Zusätzlich
wurden auch neue Lernmaterialien angeschafft. Nun steht
dem lernen mit den Kindern nichts mehr im Wege.
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Für Weihnachten ist eine gemeinsame Weihnachtsfeier geplant, bei der es für die Kinder eine
besondere Mahlzeit, sowie ein kleines Geschenk mit neuer Kleidung, einem Spielzeug und
Süßigkeiten geben wird. Wenn Sie auch gerne ein Teil dazu beitragen
möchten, den Kindern ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen
würden wir uns sehr über eine Spende freuen.
Helfen sie uns dabei den Kindern bei Monica's Suppenküche
"Home of Good Hope" eine Weihnachtsfeier zu ermöglichen!
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort
„Weihnachten bei Monica“:
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21,
BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen
Herzliche Grüße aus dem Love Your Neighbour Kindergarten
Zwei der frisch eingetroffenen Volontärinnen, Klara und Danielle, haben es auch zu Alida, in die
Love Your Neighbour Pre-Primary School geschafft. Auch dort wendet sich in kleinen Schritten
wieder alles der Normalität zu. Nach einer langen Corona-Pause werden die Vorschule, der
Kindergarten und die Krabbelgruppe endlich wieder zahlreich besucht. Die Suppenküche, in der
Alida normalerweise bis zu 400 Kinder mit einem warmen Mittagessen versorgt, bleibt vorerst
noch geschlossen, um weiterhin die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Aufgrund dessen
konzentriert sich die Arbeit der Volontärinnen nun mehr darauf Lehrerin Marry tatkräftig mit der
Unterrichtsgestaltung der Vorschulklasse zu unterstützen.
Trotz des langen Unterrichtsausfalls konnten die
rund 80 Kinder der Vorschulklasse erfolgreich auf
die Grundschule vorbereitet werden. Am Sonntag
den 15.11.2020 haben die Kinder gemeinsam mit
den Lehrerinnen und Volontärinnen ihren
Abschluss gefeiert. Mit einem einstudierten Tanz,
viel Musik und sogar einem Besuch des
Weihnachtsmannes wurden zusammen ein paar
schöne Stunden verbracht. Dadurch wurden den
Kindern noch weitere schöne Erinnerungen mitgegeben und sie konnten guten Gewissens in die
neue Welt der Grundschule entlassen werden. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an alle neuen
Schulkinder!
Noch eine Ankündigung zum Schluss…
Auch in diesem Jahr hat Wadadee cares wieder eine Einladung in die Gala „Ein Herz für Kinder“
nach Berlin bekommen. Am 5. Dezember um 20.15 Uhr wird Lena live im ZDF bei Johannes B.
Kerner auf der Couch sitzen und über ihre Arbeit und unseren Verein berichten. Mit ihr zusammen
wird David Garett da sein, der im Oktober bei uns in Namibia zu Besuch war. Wir freuen uns sehr,
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wenn Sie und ihr an diesem Abend am Fernseher mit dabei seid und Lena die Daumen drückt.
Einen weiteren Auftritt im Fernsehen, diesmal in der ARD, wird Lena am 15. Dezember im
späteren Abend in der Talkshow „3nach9“ haben. Dort ist sie zu Gast bei Judith Rakers und
Giovanni di Lorenzo, um über Ihre Arbeit bei Wadadee cares und über ihr Leben in Namibia zu
erzählen. Auch hier lohnt es sich am Fernseher dabei zu sein.
Wir freuen uns sehr!
Spenden und Schenken
Sie möchten etwas Schönes verschenken und gleichzeitig auch helfen?
In Katutura gibt es sehr viele Familien, die sich das Schulgeld für ihre Kinder nicht leisten können.
Wir möchten diesen Familien gerne helfen und auch ihren Kindern Zugang zu Bildung und damit
eine sorgenfreie Zukunft ermöglichen.
Verschenken Sie einen Schulplatz für ein Kind mit 15 Euro für
einen Monat!
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort
„Schulplatzpatenschaft“:
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21,
BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen

Wir danken Ihnen und Euch für die großzügige Unterstützung und die Treue, dass wir auch in
schweren Zeiten immer auf unsere Freunde und Förderer
vertrauen können. Wir drücken nun die Daumen, dass sich
auch in Deutschland bald wieder alles beruhigt und die
Normalität zurückkehrt.
Wir wünschen Ihnen und Euch alles Gute und bleiben Sie
und Ihr gesund!
Mit herzlichen Grüßen,

____________________________________________________________________________

Lena Palm

Wadadee cares
Louis-Beißel-Straße 2
52076 Aachen

Spendenkonto:
IBAN: DE34 3905 0000
1070 1832 21
BIC: AACSDE33
Sparkasse Aachen

____________________________________________________________________________

Dr. Petra Bauer

0241 9973665
info@wadadeecares.com
www.wadadeecares.com
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