Wadadee News

Windhoek und Aachen, im Oktober 2022

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.
Heute möchten wir uns einmal bei den jungen und
freiwilligen Menschen bedanken, die uns in Katutura in
den einzelnen Projekten unterstützen: Unsere Volontäre!
Die Arbeit von Wadadee cares lässt sich zum einen durch
Ihre/Eure Spenden realisieren und zum anderen durch die
physische Hilfe von unseren ehrenamtlichen Helfer*innen
vor Ort. Nur mit deren Einsatz und Engagement können
wir die Kinder und Jugendlichen betreuen und ihnen eine unbeschwertere Zeit bescheren.
Das ganze Jahr über war unser Wadadee House voll besetzt. Somit konnten wir auf die
Unterstützung von ca. 60 Volontären zurückgreifen. Anfang des Jahres haben uns Alicia, Alisa,
Andreas, Anna, Ayana, Emma, Jaqueline, Jessica, Julia, Lara, Rebecca, Stefanie und Teresa
unterstützt. Alicia, Annika, Clara, Elena, Helena S., Helena T., Julia, Kerstin, Mark, Maxi, Maya,
Nele, Sabrina, Saskia und Simon haben uns seit März tatkräftig unter die Arme gegriffen.
Seit Juli und bis zum Jahresende werden die Kinder und Jugendlichen von Alina, Amelie, AnnKathrin, Anna Lena, Ava, Brigitte, Charlotte, Emilia, Fabian, Felicia, Grace, Hannah, Janne,
Johanna, Jonas Josef, Josefine, Justus, Katharina, Louise, Mareike, Marijana, Marte, Mathias,
Mona, Pauline, Sarah, Selina, Teresa und Vanessa betreut.
Euch allen noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für eure Motivation, euer soziales Engagement
und euren Mut in den vergangenen und zukünftigen Monaten.
Wadadee is what we do and what we do is Wadadee!
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!
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Eine Baby-Ecke im iNAMi Kinderheim
Im März haben wir begonnen einen kleinen Raum im iNAMi Haus nur für die 0-3 Jährigen
einzurichten, um so die kognitive Entwicklung der Kleinsten zu fördern und ihnen einen eigenen
Bereich zum Spielen und Ruhen zu geben. Dafür schafften wir Matratzen, gemütliche Decken, eine
Wickelkommode und schönes Spielzeug aus Holz an. Ein Treppengitter wurde angebracht, um
den Babybereich sicher abzutrennen. Um dem Ganzen einen lieblichen Touch zu verleihen, wurde
die "Baby-Corner" von unserer Volontärin Maxi verschönert. Dafür wurden die Wände lustig bunt
bemalt. Ein weiteres Regal wurde aufgehängt, um noch mehr Stauraum für die Babyutensilien zu
bekommen. Hier wird nun täglich mit den Kleinen gespielt, geschmust, gesungen und gekuschelt.
Jeden Tag kommen vier Babys von außerhalb, aber auch die kleinsten Bewohner unseres HOME
iNAMi's finden hier ihren Platz. Die „Arbeit“ mit den Babys ist besonders bei den Volontärinnen
sehr beliebt, denn in jeder von ihnen steckt eine liebevolle Mama.

FEMpowerment - Ein Workshop für Teenie-Mamas
Unser neues Projekt FEMpowerment wird in Zusammenarbeit mit
Sophie Vogel, einer ehemaligen Volontärin und geprüften
Sozialarbeiterin, ins Leben gerufen. Die ersten Grundsteine wurden
bereits Anfang diesen Jahres gelegt. Bei diesem Projekt handelt es
sich um den Aufbau eines zukünftigen Mutter-Kind-Hauses für junge
Mütter unter 21 Jahren und ihre Kinder. Bevor es zu dem
eigentlichen Bau des Hauses in Swakopmund kommen kann, wurde
bereits ein Pilotprojekt in Windhoek gestartet.
Die Projektidee stammt aus der hohen Nachfrage von jungen
Müttern. Auch aktuelle Zahlen zeigen, dass Schwangerschaften im
Teenageralter immer noch ein weit verbreitetes Problem in Namibia
sind und sich die Situation für die jungen Mädchen durch die Pandemie drastisch verschlimmert
hat. Durch den monatelangen Lockdown, durch mangelnde Aufklärung im Schulunterricht und
durch erschwerten Zugang zu Verhütungsmitteln nimmt die Anzahl von "Teenage
pregnancies“ kontinuierlich zu. In den letzten 12 Jahren liegt die durchschnittliche Zahl an
Teenager-Schwangerschaften bei ca. 13.000 pro Jahr bei einer Gesamtbevölkerung von 2,5 Mio.
Menschen (laut The Namibian Newspaper, Juli 2022).
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Um einen kleinen Beitrag für die jungen Frauen Namibias zu leisten, startete am 25. März diesen
Jahres der erste „Teen Mom Workshop“. Dieser und die darauffolgenden Workshops wurden von
Beatrice Adoma Schultz geleitet. Beatrice ist ein wahres Multitalent, mit großem Interesse an der
Weiterentwicklung von jungen Frauen. Sie ist die Swakopmunder Botschafterin für Future
Females, eine globale Gemeinschaft, die Unternehmerinnen motiviert, ausbildet und inspiriert.
An den Workshops nahmen bislang vier Mütter unter 18 Jahren teil. Die Hauptintention des
Workshops liegt darauf einen sicheren Hafen zu erschaffen. Innerhalb dessen sollen die jungen
Mütter sich selbst, sowie ihre Stärken und Schwächen kennenlernen und ihnen dabei geholfen
werden, den Alltag mit Kind selbstständiger zu gestalten. Darüber hinaus wird ihnen das
erforderliche Wissen vermittelt, um in eine sorglose finanzielle Unabhängigkeit zu starten. Speziell
geht es zum Beispiel darum, wie man ein eigenes kleines Mani- und Pediküre Business oder
ähnliches aufbauen könnte. Ebenfalls wird ein bewusster Umgang mit Geld vermittelt.
Positive Entwicklungen der Frauen haben sich bereits gezeigt und die Nachfrage nach zukünftigen
Workshops ist sehr hoch. Uns erfreut dieser erfolgreiche Start und wir blicken gespannt auf die
weiteren Entwicklungen des FEMpowerment-Projekts.
Helfen sie uns dabei den jungen Müttern und ihren Kindern in
Namibia eine Chance auf eine bessere Zukunft zu geben!
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort
„FEMpowerment“:
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21,
BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen
Geburtstagsfeste für die Patenkinder
“Happy Birthday to you, Happy Birthday to you....“ so klingt es, wenn in
den unterschiedlichen Einrichtungen Kindergeburtstag gefeiert wird. Mit
besonders viel Spaß und tollen Spielen werden die Geburtstage unserer
Patenkinder gefeiert. Jedes Kind darf an seinem Geburtstag eine kleine
Party veranstalten und erhält ein schönes Geschenk und einen tollen
Kuchen. Auf den Geburtstagsfesten wird immer viel gelacht, getanzt,
gesungen und gespielt und das Geburtstagskind spürt, dass es auch in
seiner sehr großen Familie einen besonderen Platz hat und von allen
geliebt wird. Auch trotz des kalten Winters in Namibia war die Laune der
Kinder auf den letzten Geburtstagspartys immer bestens und sie
genossen es mit ihren Geschwistern und Freunden in ihrer Gemeinschaft
zu feiern. Wir bedanken uns bei all unseren Patentanten, -onkels, -eltern
und -familien, die es jedes Jahr ermöglichen, dass die Kinder
unvergessliche Geburtstage erleben, sowie bei allen Volontären, die
unsere Geburtstagspartys planen!
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Besuch der RJS Stiftung in Windhoek
Anfang September durften wir uns über einen ganz besonderen Besuch freuen. Frau Ingrid Lorenz
und Frau Veronika Blumenstein, Vorstandsmitglieder unseres langjährigen Unterstützers, der
„Stiftung RJS“, machten auf ihrer Namibiareise einen Besuch in Windhoek. Sie besuchten den
Kindergarten in Havana, welchen die Stiftung finanziert und hatten dort die Möglichkeit die
Gründerin und Leiterin Erica endlich persönlich kennenzulernen. Zur Vorbereitung packten im
Kindergarten alle für einen „Frühjahrsputz“ mit an. Die Kinder freuten sich sehr über den Besuch
der beiden und begrüßten sie mit verschiedenen eigens einstudierten Liedern und Gedichten.
Die Besucherinnen hatten ebenfalls eine freudige Zeit mit den Kindern. Sie sangen gemeinsam
und spielten mit den Kids auf dem Spielplatz. Um den schönen Tag im Havana Kindergarten noch
einmal Revue passieren zu lassen, trafen sich Ingrid und Veronika zum Abschluss zu einem
gemeinsamen Abendessen mit Erica und Shaun in Joe‘s Beerhouse.
Auf diesem Weg wollen wir uns noch einmal herzlich für die tatkräftige und kontinuierliche
Unterstützung der „Stiftung RJS“ bedanken. Über weitere Besuche, um die Entwicklung der
Kinder und des Projektes vor Ort mit zu verfolgen, freuen wir uns jederzeit!

Last but not least: Meet Mr. Shaun Awaseb
Shaun Awaseb, geboren und aufgewachsen in Katutura, auch bekannt
als Mr. Wadadee, hat vor über 12 Jahren begonnen die Weichen für
die spätere Gründung von Wadadee cares e. V. zu stellen. Er hat seit
damals die Vision Menschen von überall auf der Welt zu verbinden
und ihnen Namibia näher zu bringen. Im Jahr 2015 war er ein
wichtiges Mitglied des Teams, als es um die Planung und die
Erschaffung einer wohltätigen Organisation zur Unterstützung der
Kinder in Katutura ging. Durch seine bereits jahrelange Arbeit mit
Freiwilligen und sein Engagement in seiner Heimat-Gemeinschaft
hatte er viele Kontakt zu sozialen Projekten, die Hilfe brauchten und ebenso viel Erfahrung in
diesem Bereich. Shaun hat die Gründung und das Wachsen von Wadadee cares maßgeblich mit
beeinflusst und es war für uns alle sehr wichtig, ihn an unserer Seite zu wissen, um auch unsere
Vision, den Kindern in Katutura eine bessere Zukunft zu geben, wahr werden zu lassen.
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Wir sind sehr froh über die bis heute andauernde gute Zusammenarbeit mit Shaun im Vorstand
von Wadadee cares und möchten uns an dieser Stelle einmal ganz herzlich für seine unermüdliche
Unterstützung, seine tollen Ideen und sein ehrenamtliches Engagement im Vorstand von
Wadadee cares bedanken.

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

Nur durch Ihre/Eure Geld- und Sachspenden ist die Arbeit von
Wadadee cares e.V. in den einzelnen Projekten erst möglich. Dafür
möchten wir uns, auch stellvertretend für die Kinder und deren
Familien, ganz herzlich bei Ihnen/Euch bedanken.
Auch in diesen herausfordernden Zeiten sind wir auf Ihre/Eure
Unterstützung angewiesen und hoffen, dass sie uns weiterhin die Treue
halten. Vielen Dank!
Ihnen und Euch wünschen wir einen guten Start in den anstehenden Winter in Europa und in
die Vorweihnachtszeit!
Mit herzlichen Grüßen,

____________________________________________________________________________

Lena Palm

.


Wadadee cares e.V
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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