Wadadee News

Windhoek und Aachen, im April 2022

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.
Die ersten paar Monate des Jahres 2022 liegen hinter uns und wir versuchen trotz der noch immer
anhaltenden Corona-Pandemie und dem schlimmen
Angriffskrieg auf die Ukraine voller Mut und Hoffnung
für unsere Kinder in Katutura da zu sein.
Die Lage in Namibia zeigt sich im Augenblick entspannt
und wir haben hier eine gewisse Normalität erreicht. Am
21. März wurde im ganzen Land zum 32. Mal der
Unabhängigkeitstag gefeiert. Alle Kinder besuchen
wieder regelmäßig die schulischen Einrichtungen und
freuen sich über ihren wiedergewonnenen Alltag.
Dazu tragen unsere vielen freiwilligen Helferinnen und
Helfer bei, die wieder in großer Zahl zu uns nach Namibia gekom-men sind und uns bei der Arbeit
mit den Kindern in den alten und neuen Projekten unterstützen. Unsere Wadadee House, das
Zuhause unserer Volontär:innen während ihres Aufenthaltes in Windhoek, ist voll. Alle Zimmer sind
belegt und das macht alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Wadadee cares e.V. sehr glücklich
und lässt uns zuversichtlich auf die nächsten Monate blicken. Trotzdem sind die wirtschaftlichen
Auswirkungen der weltweiten Geschehnisse auch in Namibia sehr stark zu spüren. Steigende
Energiekosten, immer teurer werdende und auch fehlende Lebensmittel führen hier im Land zu
Bedürftigkeit und Elend. Genau hier möchte Wadadee cares e.V. helfen. Unterstützen Sie uns dabei,
den Kindern von Namibia trotz allen Widrigkeiten eine hoffnungsvolle Zukunft zu geben.
Erneuerung im iNAMi Außenbereich
Dank einer großartigen Anzahl an Spendengeldern zu Weihnachten konnten unsere Volontär:innen
den Außenbereich des Home iNAMis gemütlicher, kindgerechter und schöner gestalten. Der Hof
wurde neu gepflastert, es wachsen dort jetzt Palmen und auf neuen Sitzbänken können die Kinder
des iNAMi nun auch im Außenbereich großartig lernen, lesen oder spielen. Zusätzlich wurde mit
Hilfe der Volontäre und den Gründern Vincent und Marc vom Aachener Unternehmen
„WildIntelligenceLab“ (https://wildintelligencelab.com/) der Gemüsegarten des iNAMi ausgebaut,
in dem nun die Kinder in den Gemüsebeeten ihre eigenen Gemüsesorten selbstständig anpflanzen,
bewässern und ernten können. So lernen Sie Verantwortung gegenüber ihren eigenen angebauten
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Pflanzen, Naturverbundenheit und die biologischen Prozesse der Pflanzen. Im Kindergarten wurden
die Wände großzügig mit gemalten Tierbildern geschmückt. Das nun freundlichere und farbenfrohe
Erscheinen des Innen- und Außenbereichs des iNAMi macht es zu einem kleinem Paradies für alle,
in dem sich die Kinder, unsere Hausmütter und das gesamte Wadadee-Team gerne aufhalten und
ihre Zeit miteinander genießen.

Fußball - die neue Leidenschaft im iNAMi
Vier der älteren Jungs aus dem Home iNAMi haben eine neue Leidenschaft
gefunden - den Fußball. Sie trainieren von montags bis donnerstags für jeweils
eineinhalb Stunden beim Deutschen Turnsportverein in Windhoek, da dafür auf
dem Gelände des Home iNAMis trotz allem nicht genug Platz ist. Dabei gefällt
es den Jungs am meisten mit gleichaltrigen Jugendlichen zu kicken und sich
dabei so richtig auspowern zu können. Mit viel Vorfreude und Spaß besuchen
sie sehr regelmäßig das intensive Fußballtraining, um so richtig fit zu werden
und vielleicht irgendwann einmal ein Fußballstar zu werden!

Kindergartenbau bei Love Your Neighbour
Die Love Your Neighbour Pre-Primary School wurde im Juli 2014 durch einen Brand komplett
zerstört und dann, weil das Geld fehlte, leider nur mit einfachsten Wellblechhütten wieder
aufgebaut, damit die rund 400 Kinder des Kindergartens trotzdem noch einen Platz zum Lernen,
Spielen und Leben hatten und die ca. 25-Kopf starke Familie einen Platz zum Leben hatte.
Nun hatte das Love Your Neighbour das große Glück, dass mit der Hilfe von Wadadee cares die
Batschka Stiftung als Spender für einen echten Neubau gefunden wurde. Und so startete im
Dezember 2021 das Bauunternehmen Abel & Son aus Windhoek mit den Arbeiten. Um den
Kindergartenbetrieb und das Wohnen der Familie auf dem Areal weiter zu gewährleisten, wurden
die Wellblechhütten bis kurz vor Weihnachten Teilbereich für Teilbereich abgerissen und dann neue
Fertigbauelemente auf diesen Flächen aufgebaut.
Durch Komplikationen in und zwischen den beschäftigten Firmen, Corona-Ausbrüche und
arbeitsfreie Zeit in den Weihnachtsfeiertagen streckte sich die äußere Fertigstellung des Neubaus
bis Anfang Februar. Der neue Love Your Neighbour-Kindergarten verfügt nun über ein festes Dach,
Elektro-Anschlüsse, Bodenfliesen, verputzte Wände, Regenrinnen und so vieles mehr, was das
Miteinander für die Kinder und die Familie Swartz, die alle Kinder betreut, lebenswert macht. Im
Innenbereich dürfen die Kinder und Lehrerinnen nun auch neue Küchengeräte, Möbel, Matratzen,
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Lampen, etc. benutzen und genießen. Zu guter Letzt konnten zusätzlich neue Schulmaterialien,
Tafeln und Spiele angeschafft werden! Der Neubau des
Wohntraktes und des Kindergartens der Love Your
Neighbour Pre-Primary School wurde am 28. Februar
abgeschlossen - nun
kann die Familie in den
neuen Räumlichkeiten
gemütlich und geschützt
vor

jeglichen

Wetterverhältnissen
leben und den vielen strahlenden Kindergartenkindern sieht
man ihre Freude beim Spielen, Lernen und Essen in den neuen
Räumen an!
Umgestaltung in Opoganda
Das Oponganda-Projekt wurde kindergerecht umgestaltet! Zum einen wurden die Wände mit
kindlichen Symbolen gestrichen: Sie wurden zum Beispiel mit einem Handabdruck-Baum bemalt,
der die Handabdrücke der Oponganda-Kinder als Blätter trägt. Diese Aktivität machte nicht nur
allen Beteiligten großen Spaß, sondern verstärkte für jedes Kind auch das Gefühl, als Teil der
Gemeinschaft des Oponganda berücksichtigt zu sein.

Zum anderen wurden durch Volontär-Aktivitäten Spiele mit bunter, permanenter Farbe auf dem Hof
der Vorschule aufgemalt. Diese Spiele sollen nach dem Montessori-Konzept den Kindern zum
selbstständigen Lernen und Beibringen sowie zur Selbstförderung dienen.
Das Montessori-Konzept sieht das Kind als “Baumeister seines Selbst” und besitzt als
pädagogischen Grundgedanken die Aufforderung “Hilf mir, es selbst zu tun”.
Dabei steht das einzelne Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen, Talenten und Begabungen im
Mittel-punkt und wird deswegen aufgefordert, frei auf seine eigene Art zu lernen und dadurch
Eigenverantwortung für seine eigene Entwicklung zu über-nehmen. Hier sind die Freude und der
Spaß des Kindes an der Aktivität ganz besonders wichtig sowie die Selbstbestimmung und
Unabhängigkeit des Kindes. Die lehrende Person hat die Aufgabe, mit Rücksicht auf die Fähigkeiten
des Kindes seine Aktivitäten zu unterstützen, anzuleiten und seinem Können anzupassen. Die
aufgemalten Spiele haben im Oponganda-Projekt auch den Zweck, dass die Kinder Balance,
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Geschicklichkeit, aber auch Zahlen und Buchstaben draußen selbständig,
gemeinsam und mit viel Spaß lernen können. Durch viel Hüpfen, Rennen und
Balancieren bewegen sie sich zusätzlich kontinuierlich.
Die Kinder sind begeistert und nutzen die bunten Spiele auf ihrem Pausen-hof
sehr intensiv! Vielen Dank an die Volontäre und Volontärinnen.
Start von Nampads
Nach einem eher langwierigen Start, läuft das Projekt und die Produktion der Nampads in vollen
Zügen. Das Projekt „Nampad“ soll Mädchen wiederverwendbare
und nachhaltige Binden aus Stoffe zur Verfügung stellen. Die
ersten Pads wurden erfolgreich fertiggestellt. Gerade auf die
zahlreiche Unterstützung und Kooperation mit den Locals sind wir
unglaublich stolz. Wadadee liegt es sehr am Herzen, Menschen
aus Windhoek, vor allem aus Katatura mit in dieses Projekt
einzubeziehen. Wir freuen uns sehr darauf, wenn wir denn ersten
Mädchen und Frauen die fertiggestellten Produkte übergeben
können.

Neugestaltung bei Monicas
Auch in Monicas Nachmittagsklassen sowie in der Suppenküche war durch die andauernde
Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns sowie Schulschließungen der Betrieb nur
eingeschränkt möglich. Durch die unregelmäßigen Schulbesuche der Kinder, entstanden einige
Defizite. Teilweise konnten die Kinder nur vormittags oder nachmittags und im ungünstigsten Fall
einmal die Woche die Schule besuchen. Im neuen Schuljahr
ist wieder eine gewisse Routine entstanden und die
Coronalage hat sich glücklicherweise deutlich verbessert.
Seit Ende Februar/ Anfang März laufen die Klassen bei
Monicas Soupkitchen wieder kontinuierlich. Auf diese Weise
können die Kinder ihre entstanden
schulischen Defizite wieder nacharbeiten. Vormittags zieht
es eher die jüngeren Kinder in die Klassenräume sowie in die
Suppenküche. Am Nachmittag, erhalten die älteren Kinder
die volle Aufmerksamkeit der Volontär*innen, sodass eine vertrauensvolle Atmosphäre entsteht, um
die Hausaufgaben gemeinsam zu erledigen. Denn auch in den Klassenräumen tut sich einiges. Auf
Grund der erfolgreichen Weihnachts-spendenaktion konnte eine große Veränderung in den
Klassenräumen entstehen. Dringend benötigte Stühle, Tische, Lehrerpulte sowie etliche Regale, um
die Rucksäcke und Materialien zu verstauen, konnten angeschafft werden Wir möchten uns auch im
Namen von Monica und ihren zahlreich betreuten Kindern ganz herzlich bei allen Spendern und
Unterstützen bedanken.
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Neues aus der Villa Colorful
In dem Kindergarten beziehungsweise der Vorschule Villa
Colorful finden jeden Tag zwischen 40 und 50 Kinder einen
sicheren Ort zum Spielen, Lernen und Entdecken. Hier können sie
nicht nur spielerisch erste Erfahrungen mit Buchstaben oder
Zahlen machen, sondern werden auch sportlich sowie künstlerisch
gefördert.

Außerdem

lernen

die

Kinder, neben dem respektvollen
Umgang miteinander, wie wichtig
Hygiene und eine saubere Umwelt sind. Vor dem gemeinsamen
Frühstück bekommt jedes Kind die Möglichkeit sich richtig die Hände zu
waschen. Erst vor kurzem haben die Kinder in einer Zahnputz-Aktion
gelernt, wie wichtig das Zähneputzen ist und wie sie dies richtig
durchführen. Auch das Sauberhalten des Geländes wird den Kindern
jeden Tag näher gebracht, damit ihre Umwelt auch dauerhaft für sie
liebens- und lebenswert bleibt. Jedoch auch das gemeinsame Tanzen,
Singen und Beten am Morgen kommt nie zu kurz. Ob in einer Mitmach-Stunde Mathe oder beim
Basteln von Tiermasken aus Papptellern, in der Villa Colorful können die Kinder unbeschwert ihre
Kindheit genießen.
All das ist nur möglich durch die Unterstützung der Lehrerinnen und den Volontären vor Ort und
Spenden, damit Projekte zum Lernen für die Kinder weiterhin finanzierbar sind und bleiben.
Gründung einer Förderklasse
Die Förderung und dementsprechende Forderung von Kindern und Jugendlichen, die eine
besondere Aufmerksamkeit benötigen, entspricht nicht nur dem Recht auf Bildung, sondern
ermöglicht auch eine notwendige Integration und Inklusion, die
unter anderen Umständen sonst sehr erschwert wäre. Wadadee
cares e.V. hat sich diese Aufgabe zu Herzen genommen und
ermöglicht Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung aus
verschiedenen Altersgruppen einen Spielenachmittag auf dem
Gelände des BNC. Das BNC ist ein Betreuungsort für Kinder am
Nachmittag. An einem Nachmittag pro Woche sind nun eben
insbesondere auch die Kinder eingeladen, die eine besondere
Förder-

und

Fordermöglichkeit

brauchen.

Es

stehen

unterschiedliche Spiele zur Schulung von Körper und Geist, aber
auch ein spielerisches Zusammensein und ein Austausch im Vordergrund. Dadurch wird auf die
individuellen Bedürfnisse von heranwachsenden Menschen mit insbesondere förderbedürftigen
körperlichen Voraussetzungen eingegangen und diese respektiert, die sonst eher schnell
untergehen und auch nur selten die verdiente Aufmerksamkeit bekommen. Durch „GehirnjoggingEinheiten“, spielerisch-motorische Übungen oder einfach nur eine Möglichkeit Kontakte zu
knüpfen, bekommen die individuellen Bedürfnisse eine besondere Aufmerksamkeit.
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Abschied von Robert
Neben den ganzen positiven Neuigkeiten die das Jahr 2022 bis jetzt für Wadadee gebracht hat,
gibt es leider auch eine nicht so erfreuliche Nachricht. Nach ungefähr
einem Jahr bei uns verlässt uns Robert (Bob). Er war ein wichtiger
Bestanteil unseres Teams vor Ort. Vom ersten Tag an hat Robert uns
unter die Arme gegriffen wo es nur ging und sich nicht davor
gescheut, Verantwortung zu übernehmen.
Tagtäglich hat er bei allen möglichen anfallenden Aufgaben
angepackt, um uns und unser Team immer zu unterstützen und vor
allem den Kindern zu helfen. Robert trägt sein Herz definitiv am
rechten Fleck und wir bedauern es sehr, ihn nicht mehr vor Ort zu
haben. Er selbst beschreibt seine Zeit bei uns als eine sehr intensive
und erlebnisreiche Erfahrung. Wie er, den laut ihm größten
Philosophen aller Zeiten, zitieren würde: „How lucky I am to have something that makes saying
goodbye so hard.“ (Winnie the Pooh)

Workshop mit Marybeth
Marybeth ist die Leiterin eines namibischen Bildungszentrums mit einer Nachmittagsbetreuung für
Kinder und bietet Workshops für andere LehrerInnen, KindergärtnerInnen oder auch VolontärInnen
an. Ihre Lehr- und Lernphilosophie ist sehr an den Bedürfnissen von Kindern angelehnt und
fokussiert ganz spezifisch die Entwicklungsmerkmale
von Kindern im Grundschulalter. Darauf aufbauend
vermittelt sie Lehrmethoden, die Kindern das Lernen
erleichtern. Sie ermöglicht einen kindergerechten
Blickwinkel auf unterstützende Unterrichtseinheiten,
hinsichtlich der Kommunikation zwischen Lehrperson
und Kindern, der Rolle als LehrerIn oder nachhaltigen
Möglichkeiten (zum Beispiel mit Flaschendeckeln das
Alphabet üben). Die LehrerInnen aus den verschiedenen
Vorschulen (zum Beispiel Erica’s und Monica’s) und auch
die VolontärInnen haben an einem Wochenende an
diesem Workshop teilgenommen und konnten so Bastelideen, Inspirationen und neue Methoden
kennenlernen, um diese kreativ in einen abwechslungsreichen Unterricht in unseren Projekten
einbauen zu können.
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Kooperation mit Eurowings Discover
Wir

freuen

uns

sehr

über

unseren

neuen

Kooperationspartner
Eurowings
Discover.
Eurowings
Discover
ist
die
neue
Ferienfluggesellschaft der Lufthansa Group, die
Reisende aus den Drehkreuzen Frankfurt am Main
und München zu den schönsten Nah- und
Fernreisezielen der Welt fliegt.
Schon im August 2021 hatte die Airline Windhoek
als dritte Langstreckendestination überhaupt in
ihren Flugplan aufgenommen und ist seither die
einzige europäische Airline, die Direktflüge dorthin
anbietet. 7x wöchentlich fliegt Eurowings Discover derzeit Windhoek (WDH) an. Im Zeitraum JuliSeptember 2022 sogar 10x wöchentlich – damit ist Windhoek das meist frequentierte Ziel auf der
Eurowings Discover Langstrecke.
Eurowings Discover engagiert sich an ihren Destinationen für soziale Projekte – so auch in Namibia.
Nach einem Besuch im Februar wurde Wadadee cares e.V. als Projektpartner in Namibia
ausgewählt. Seitdem stehen wir in regem Austausch miteinander und freuen uns über die wertvolle
Unterstützung unserer Arbeit.
Wir freuen uns auf weitere Besuche in Namibia und auch darauf, die Crewmitglieder bei uns
begrüßen zu können. Wadadee cares e.V. ist sehr stolz auf diese Zusammenarbeit und wir bedanken
uns ganz herzlich bei Eurowings Discover.

Wadadee cares e.V. bei Amazon Smile - Einkaufen und Gutes tun
Seit diesem Jahr ist Wadadee cares auch bei Amazon Smile registriert. Das bedeutet, dass Sie und
ihr uns ganz einfach beim Shoppen unterstützen könnt.
Wenn

ihr

bei smile.amazon.de unsere

Organisation

auswählt, unterstützt Amazon uns mit einem Teil eurer
Einkaufssumme, ohne dass Extrakosten für euch entstehen.
So funktioniert’s:

„Um bei AmazonSmile einzukaufen, aktivieren Sie einfach
AmazonSmile in der Amazon Shopping App im
Menüpunkt „Programme und Funktionen", oder gehen
Sie in einem Webbrowser auf smile.amazon.de. Sie
können sich im Webbrowser auch ein Lesezeichen
für smile.amazon.de setzen, um noch einfacher mit AmazonSmile einzukaufen und Ihre
ausgewählte Organisation ohne Extrakosten zu unterstützen.“
Wie wähle ich Wadadee cares e. V. für meinen Einkauf bei AmazonSmile aus?
„Bei Ihrem ersten Besuch bei AmazonSmile müssen Sie eine Organisation auswählen, welche
AmazonSmile für Ihre qualifizierten Einkäufe unterstützen soll.
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AmazonSmile wird Ihre ausgewählte Organisation speichern. Jedes Mal wenn Sie nun
über smile.amazon.de oder mit aktiviertem AmazonSmile in der Amazon Shopping App
einkaufen, unterstützt Amazon auf eigene Kosten die Organisation Ihrer Wahl mit 0,5% des
Wertes Ihrer qualifizierten Einkäufe. Gelegentlich werden Sie von AmazonSmile über die Beträge,
die Amazon über das AmazonSmile-Programm an die von Ihnen gewählte Organisation
ausgezahlt hat, informiert.“ Wenn ihr Wadadee cares e.V. einmal ausgewählt habt, unterstützt ihr
uns für die nächsten 6 Monate automatisch mit jeder Bestellung, die ihr bei Amazon macht.
Amazon spendet dann 0,5% eurer Einkaufssumme und ihr könnt jederzeit einsehen, wie viel Geld
ihr bereits für uns sammeln konntet. Zwei Mal jährlich muss Amazon Smile erneut aktiviert und
bestätigt werden. Amazon erinnert euch aber automatisch mit einer Benachrichtigung, wenn die
Bestätigung ansteht. Unter diesem Link findet ihr alles noch einmal zum Nachlesen:
https://smile.amazon.de/charity/smile/about?ref_=smi_ge2_rl_lm_raas
Wir freuen uns auf viele tolle Einkäufe bei Amazon Smile!

Wir danken Ihnen und Euch für die großzügige und treue
Unterstützung und für das Vertrauen in uns, das es uns
ermöglicht so viel für die Kinder und Jugendlichen und ihre
Familien zu erreichen und hoffen auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit mit unseren Spender*innen und
Sponsor*innen.

Ihnen und euch allen wünschen wir einen guten Start in den Frühling und schöne Ostertage.

Mit herzlichen Grüßen,

____________________________________________________________________________

Lena Palm

____________________________________________________________________________

Dr. Petra Bauer
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