Wadadee News

Windhoek und Aachen, im Dezember 2019

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V.
Das Jahr 2019 verabschiedet sich und es war für uns alle von Wadadee cares das wohl
erfolgreichste und auch emotionalste Jahr seit unserem Bestehen. Dafür hat u.a. die wunderbare
Auszeichnung von Lena bei „Ein Herz für Kinder“ gesorgt.
Am 7. Dezember 2019 durften wir als geförderter Verein bei der
Spendengala Ein Herz für Kinder teilnehmen, als Boris Becker, Nico
Rosberg und Wladimir Klitschko in ihrer Laudatio von etwas
sprachen, das uns sehr bekannt vorkam. Sie sprachen von unserer
Gründerin und Vorstandsmitglied Lena Palm. Sie erhielt den
Ehrenpreis für ihr Engagement bei Wadadee cares in Namibia. Diese
Auszeichnung kam für uns alle von Wadadee cares total
überraschend. Wir gratulieren Lena ganz herzlichen zu diesem
besonderen Preis und bedanken uns sehr bei dem gesamten Team von "Ein Herz für Kinder".
Für Lena war es eine große Ehre, dass Boris Becker, Nico Rosberg und Wladimir Klitschko die
Laudatio auf Sie gehalten haben. Durch ihren Auftritt in dieser wunderbaren Gala für die Kinder
dieser Welt und die einzigartige Ehrung, hoffen wir, dass noch viele weitere Menschen von
Wadadee cares erfahren und Lena bei ihrer außerordentlichen Arbeit in Namibia unterstützen.
In diesem Zusammenhang haben uns zahlreiche Spenden erreicht. Wir freuen uns sehr darüber
und danken allen Spendern für ihre Unterstützung unserer Arbeit. Auch für die vielen
Glückwünsche und Nachrichten möchten wir uns ganz herzlich bedanken!

Außerdem bedanken wir uns bei allen, die mitgeholfen
haben, Wadadee cares zu dem zu machen was es heute ist.
Dabei möchten wir all unseren Volontären danken, die auch
2019 wieder unermüdlich für all unsere Kinder in den
verschiedenen Projekten da waren und sind! Ohne eure
Hilfe geht es nicht! DANKE euch allen!
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Alle Kinder, unsere Projektmuttis, das ganze Team aus Namibia, unsere Volontäre, der Vorstand
von Wadadee cares und alle Helfer wünschen Ihnen und euch ein wunderschönes Weihnachtsfest
und nur das Beste für 2020.
Bleiben Sie uns und unserer Arbeit verbunden und unterstützen Sie Wadadee cares weiterhin in
diesem Sinne:
Es war einmal ein alter Mann, der jeden Morgen einen Spaziergang am
Meeresstrand machte.
Eines Tages sah er einen kleinen Jungen, der vorsichtig etwas aufhob und
ins Meer warf. Er rief: "Guten Morgen. Was machst Du da?” Der Junge
richtete sich auf und antwortete: "Ich werfe Seesterne ins Meer zurück. Es
ist Ebbe, und die Sonne brennt herunter. Wenn ich es nicht tue, dann
sterben sie.” “Aber, junger Mann”, erwiderte der alte Mann, “ist dir
eigentlich klar, dass hier Kilometer um Kilometer Strand ist. Und überall
liegen Seesterne. Du kannst unmöglich alle retten, das macht doch keinen
Sinn.”
Der Junge hörte höflich zu, bückte sich, nahm einen anderen Seestern auf
und warf ihn lächelnd ins Meer. “Aber für diesen Einen macht es Sinn!”

Für unsere Kinder macht es jeden Tag Sinn!
Frohe Weihnachten!
Mit herzlichen Grüßen,

Wadadee cares
Louis-Beißel-Straße 2
52076 Aachen
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