Wadadee News

Windhoek und Aachen, im März 2021

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.
Wir sind wieder da! Wir wünschen allen - etwas verspätet - ein frohes neues Jahr und weiterhin
viel Gesundheit.
Auch in diesem Jahr ist Corona ein Teil unseres Lebens hier in Namibia. Jedoch hat sich die Lage
in 2021 verbessert, die Zahlen sinken und die Kinder können seit Ende Januar wieder am
Schulalltag teilnehmen. Wie im vorherigen Jahr werden die Kinder weiterhin im wechselenden A
und B System unterrichtet, um so die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Durch dieses
System wird den Mädchen und Jungen weiterhin der Zugang zur Bildung gewährleistet und somit
auch stückweise die Normalität.
Eine weitere freudige Nachricht im neuen Jahr ist, dass immer mehr Volontäre es mit dem
Flugzeug von Deutschland nach Namibia schaffen. Dadurch können weitere unserer Projekte vor
Ort unterstützt werden, unter anderem Ericas Kindergarten,
die Pre-Primary und Daycare in Havanna, das Hope Village
und die Villa Colourful. Wir freuen uns über unsere neuen
Volontäre: Robert, Theresa, Linn, Jule, Nathalie, Mala,
Hannah, Mara, Charlotte, Konrad, Laura und Emma.
Willkommen in Namibia!
Im kommenden Monat dürfen wir uns außerdem über noch
mehr Unterstützung freuen.
Wadadee cares im Fernsehen
Nach dem spannenden Drehtagen im vergangenen
Oktober in Katutura, wurde das Ergebnis Anfang Dezember
ausgestrahlt. In einem kurzen Beitrag wurde die Arbeit von
Wadadee Cares erneut bei der Ein Herz Für Kinder
Spendengala gezeigt. Lena war live in der Sendung, um
noch einmal in einem Interview detaillierter auf Fragen
bezüglich des Alltags hier in Namibia eingehen zu können.
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Wir bedanken uns bei allen Zuschauern und Spendern für das unglaubliche
Feedback und die beachtliche Spendensumme, die zusammen gekommen ist.
Wie bereits angekündigt machte sich Lena ebenfalls im Dezember auch auf den Weg nach
Bremen, um dort an der TV Talk Show “3nach9” teilzunehmen. Dort fand erneut ein Interview
über das Leben und Arbeiten in Katutura statt. Wir bedanken uns recht herzlich für die Einladung
und sind natürlich immer sehr erfreut, wenn wir die Möglichkeit haben anderen Menschen einen
Einblick in unsere Welt zu geben.
Weihnachtsfest in Monica's Suppenküche
Um den Kindern in Goreangab ein schönes Weihnachtsfest zu
ermöglichen, begannen Ende November die Vorbereitungen für die
Feier. Unsere beiden Volontärinnen Luana und Paulina waren fast täglich
unterwegs, um den Kindern altersgerechte Geschenke zu besorgen und
diese dann zusammen mit Süßigkeiten und einem Getränk zu einem
kleinen Paket zu verpacken. Diese wurden bei einer Feier neben
Hotdogs und weiteren Kleinigkeiten ausgegeben. Insgesamt wurden
so ca. 300 Kindern ein vorweihnachtliches Geschenk gemacht.
Das Weihnachtsfest fand an einem Samstag statt. Es wurde gegessen,
gesungen und getanzt. Am Ende des Tages sind alle Kinder mit einem
Lächeln auf dem Gesicht nach Hause gegangen, was natürlich für uns
und die Volontäre das beste Gefühl ist.
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!
Schuluniformen und Transport für Schulkinder aus Monica's Suppenküche und Go Future
Im Januar 2020 konnten dank der erfolgreichen Spendenaktion von unseren Volontären Greta und
David, 40 Kinder aus Monica's Suppenküche und Go Future mit Schulmaterialien und -uniformen
ausgestattet werden und so den Schulbesuch beginnen, da sie zuvor
aufgrund der fehlenden Geburtsurkunden keine Schule besuchen
konnten. Heute möchten wir berichten, dass dieses Projekt weiterhin aktiv
ist. Uns erreichen nach wie vor immer noch viele Spenden, mit denen wir
den Schulbesuch der Kinder für die Zukunft sichern können. Alle Kinder
besuchen regelmäßig und mit großer Freude die Schule, da es uns auch
in diesem Schuljahr möglich war, den Schulbedarf der Kinder zu
finanzieren. Auch die Transportkosten für die Kinder, die weiter entfernte
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Schulen besuchen, können übernommen werden.
Wir sind sehr stolz und dankbar, dass wir das Leben der Kinder durch einen Schulbesuch
nachhaltig verändern können und ihnen dadurch eine Perspektive bieten können. Wir hoffen,
dieses großartige Projekt noch lange weiterführen zu können und bedanken uns ganz herzlich für
Ihre Unterstützung.
Helfen Sie den kleinen und großen Kindern noch heute 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
Umgestaltung des Home iNAMis
Über den Jahreswechsel hat sich auch im Home iNAMi viel
getan. Bereits letztes Jahr wurde der Bau der beiden neuen
Schlafzimmer vollendet, um somit mehr Raum zu schaffen.
Die Neugestaltung des Aussenbereichs ist zur Zeit auch in
vollem Gange. Der Innenhof so wie die Auffahrt wurde
ausgebaut. Durch die Anschaffung eines Klettergerüsts und
das Verlegen des Kunstrasens haben die Kindes des Home
iNAMi nun eine Wohlfühloase direkt im Garten. In den
nächsten Tagen wird noch ein kleiner Fussballplatz und ein Sandkasten hinzugefügt, um noch
mehr Möglichkeiten zum Spielen zu bieten. Die Kinder sind bereits jetzt sehr dankbar und
glücklich über die neuen Veränderungen und genießen jede freie Minute, die sie auf dem neuen
Spielgelände verbringen können. Im Laufe des Jahres werden weitere Erweiterungen stattfinden
und wir freuen uns schon jetzt mehr darüber berichten zu können.
Wadadee cares goes Global!
Im Dezember hatte Wadadee cares die Chance auf einen
permanenten Fundraising-Platz bei Global Giving. Global
Giving ist die erste und weltweit größte online FundraisingGemeinschaft mit mehr als 28.000 Projekten in insgesamt 70
Ländern. Dank Ihrer und Eurer Hilfe haben wir es geschafft,
innerhalb von 30 Tagen das erforderliche Spendenziel von
$5000,00 von mindestens 40 verschiedenen Spendern bei
unserem ersten Projekt “COVID19 Emergency Food Relief Distribution Namibia” zu erreichen. Wir
sind nun Partner dieser Fundraising-Gemeinschaft und freuen uns auf die Möglichkeit Wadadee
Cares international bekannt zu machen, um weiterhin viele Menschen in Namibia erreichen und
unterstützen zu können. http://goto.gg/51104
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Wir bedanken uns ganz herzlich für jegliche Form der Unterstützung, möchten Sie aber dringend
bitten, von der nicht abgesprochenen Zusendung von Sachspenden abzusehen. Wir haben leider
keine Möglichkeiten diese zu lagern bzw. nach Namibia zu schicken. Es verursacht nur unnötige
Kosten. Vielen Dank für ihr Verständnis.
Bei Spenden und Mitgliedsbeiträgen bis zu 200 Euro je Zahlung ist keine formale Zuwendungsbescheinigung erforderlich. Ab 2021 gilt der vereinfachte Zuwendungsnachweis sogar ab 300 Euro (§ 50 Abs. 4
Satz 1 Nr. 2 EStDV).
Mehr Infos unter https://www.finanztip.de/spenden-als-sonderausgaben/

Wir danken Ihnen und Euch, dass wir gemeinsam so viel erreichen können. Ohne die großzügige
Unterstützung und Mithilfe, wäre all dies nicht möglich. Der Zusammenhalt und das Vertrauen,
welches Sie und ihr uns entgegenbringen, ist gerade in Pandemie-Zeiten nicht selbstverständlich.
Deshalb wollen wir uns nochmal ausdrücklichst bei all unseren
Freunden und Förderer bedanken! Wir hoffen, dass wir
weiterhin gemeinsam den Umständen erfolgreich
entgegentreten können!
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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