
Wadadee News        Windhoek und Aachen, im Dezember 2021 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Wadadee cares e.V. 
Während in Deutschland der Herbst vor der Tür stand, konnten sich unsere Freunde und 

Freundinnen in Namibia in den letzten vier Monaten über steigende Temperaturen, sinkende 

Inzidenzen und die Aufhebung der monatelangen Ausgangssperre freuen. Glücklicherweise 

kehrte ab September wieder Normalität in Katutura ein, die Schulen waren endlich wieder über 

einen längeren Zeitraum durchgängig geöffnet. Alle Projekte erfuhren wieder tatkräftige 

Unterstützung von unseren Volontär*innen. Dies entlastete unsere großartigen Mitarbeitenden vor 

Ort, die diese Ausnahmesituation nun so lange alleine gemeistert haben. So konnte unter 

Einhaltung aller nötigen Vorsichtsmaßnahmen endlich wieder gemeinsam mit den Kindern gelernt 

und gespielt werden. Die Kinder freuten sich darüber riesig. Nach langer Pause konnten nun auch 

unsere Essenspakete wieder alle zwei Wochen in Groot Aub ausgeteilt werden. Dadurch können 

auch Familien außerhalb der Projekte  in der Stadt erreicht und unterstützt werden.  

Grundsätzlich sind in Namibia inzwischen genügend Impfdosen vorhanden, aber aufgrund 

mangelnder Aufklärung und nahezu fehlender Thematisierung in den Medien ist die 

Impfbereitschaft vor Ort sehr gering. Bei uns sind alle Volontär*innen und Mitarbeiter*innen 

geimpft, um den größtmöglichen Schutz für unsere Kids zu gewährleisten. 

Leider haben die Entwicklungen der letzten beiden Wochen sowie die wenig sinnvollen 

Maßnahmen der EU wegen Omicron, Namibia durch das Ausbleiben der Tourist*innen und 

steigende Inzidenzen in das nächste ökonomische Tief gebracht. Deshalb wird jetzt über 
Weihnachten unsere Hilfe noch mehr benötigt als sonst. 
Auch unsere Volontär*innen und Mitarbeitenden waren von einem Coronaausbruch betroffen und 

mussten in Quarantäne. Allerdings hatten glücklicherweise alle Betroffenen einen milden Verlauf 

und wir sind zuversichtlich, dass bis Weihnachten alle wieder aus der Quarantäne raus sind. 

Helfen Sie während der Corona-Krise und spenden Sie für unsere 
Nahrungsmittelpakete! Spenden Sie direkt an Wadadee cares e.V. 
mit dem Stichwort „Corona Unterstützung“: 
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21, 

BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen 
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Neue Fliesen für Erica’s Pre-Primary School 

Vor Kurzem konnten wir endlich einen neuen 

Fliesenboden in den Klassenräumen von 

Erica's Kindergarten verlegen. Vorher war hier 

lediglich eine staubige Zementplatte mit vielen 

kleinen Steinchen und Dreck, die leider eine 

erhöhte Verletzungsgefahr für die Kinder bedeuteten. Auf dem Foto 

wirkt der neu verlegte Boden für Außenstehende sicherlich 

vergleichsweise unspektakulär, jedoch bietet er für die Erica und die 

Kinder einen glatten, leicht zu reinigenden und somit hygienischen 

Untergrund. Nun strahlt der Raum in neuem Glanz und die Kinder 

können ungestört unter hygienischen Bedingungen lernen. 

Alida's "Love Your Neigbour" Kindergarten wird erneuert! 

Ein langer Wunsch wird endlich 
Wirklichkeit. Seit Anfang Dezember 

wird in der "Love Your Neighbour"- 

Pre-Primary School der Grundstein 

für die schon längst überfällige 

Neuerrichtung des Kindergartens 

gelegt. Die Einrichtung "Love Your 

Neighbour" ist bereits seit Tag 1 

fester Bestandteil der Wadadee-

Family und bietet täglich bis zu 400 

Kindern einen sicheren und lern-

reichen Kindergartenalltag. Nach 

einem alles zerstörenden Brand im 

Jahr 2014 wurde der Kindergartenbetrieb in einer dürftig aufgebauten Wellblechhütte fortgesetzt. 

Seit jeher ist es ein großer Traum von Alida Swartz – der Leiterin der Einrichtung – die 

Wellblechhütte durch ein stabileres und sicheres Gebäude zu ersetzen. Dank einer großzügigen 

Spende der Batschka Stiftung konnte dieses Vorhaben nun endlich in die Tat umgesetzt werden. 

Die Wellblechhütte ist bereits vollständig abgerissen und das neue Gebäude ist bis auf das Dach 

nahezu fertiggestellt. Wenn Mitte Januar das neue Schuljahr beginnt, werden sich die Kinder aus 

Okuryangawa - und Alidas Familie - über einen grunderneuerten Kindergarten freuen dürfen. 
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Unsere Workshops für Mitarbeitende und Volontär*innen 

In Zusammenarbeit mit Marybeth vom BNC (eine unserer 

Partnerorganisationen) können derzeit für unsere Mitarbeitenden 

wieder begleitende Workshops für die pädagogische Arbeit mit 

Kindern angeboten werden. Marybeth selbst ist eine sehr 

engagierte Lehrerin, die mit viel Motivation, Freude sowie einem 

großen Herzen die Kinder nach der Schule betreut. Sie unterstützt 

und unterrichtet die Kinder und Jugendlichen jeden Tag unter 

anderem in der Hausaufgabenbetreuung gemeinsam mit anderen Volontär*innen. In ihren 

Workshops konnte Marybeth unsere Kreativität in der Gestaltung von selbstgebastelten Spielen 

aus Alltagsmaterialien und Wegwerfgegenständen wecken. Zudem lernten wir selbstgeschriebene 

Lieder, um mit den Kindern gemeinsam zu singen, zu tanzen und zu musizieren. So konnten wir 

ein großes Spektrum kreativer Ideen mit in die Projekte nehmen. Wir freuen uns bereits auf 

weitere interessante Workshops mit Marybeth! 

Ein neuer Klassenraum im Hope Village 

Nach langer Bauphase konnten Anfang Oktober im Hope Village endlich zwei neue Klassenräume 

fertiggestellt und bezogen werden. Der Stolz auf die geleistete Arbeit und die Freude über die 

langersehnte Eröffnung brachten alle in einer großen Feier zusammen. Gemeinsam mit 

Vertreter*innen der anderen beiden großen Sponsoren Hope 

Village Europe und Future Energy konnte Lena mit einer kurzen 

Rede und anschließendem Durchtrennen des Bandes die 

Eröffnung der Klassenräume gebührend feiern. Am Ende rundete 

Maritjie (Gründerin des Hope Villages, auf dem Foto ganz links) 

die Feier mit einer kurzen Führung und anschließendem 

Sektempfang ab. In den neuen Räumen wird für die rund 90 

Kinder des Hope Villages Vorschulunterricht, Hausaufgabenhilfe 

und ein Lern- und Rückzugsort angeboten. Hier finden sie 

schulische Unterstützung, sowie Ruhe und den benötigten Raum 

für Konzentration, welche im lebendigen Durcheinander einer so 

großen Kindergemeinschaft häufig zu kurz kommen. 
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Max war in Namibia! 

Als ehemaliger Volontär aus dem Jahr 2016 und heutiges 

Vorstandsmitglied unterstützt uns Max von Deutschland aus 

sehr treu und ganz vielfältig. So betreut er unter anderem die 

angehenden Volontär*innen und hilft in Deutschland bei 

Spendenveranstaltungen. Nach langer Zeit konnte er uns 

nun endlich wieder in Katutura besuchen. Er brachte fünf 

Wochen Zeit und sehr viel Energie für die Unterstützung vor 

Ort mit. Mit seinem organisatorischen Talent und einem 

offenen Ohr für alle unterstützte er uns tatkräftig bei der Einarbeitung neuer Volontär*innen, 

Spendensammlungen sowie Teammeetings. So wurde Natalie (unsere Volontärsupervisorin) 

während ihres Deutschlandaufenthaltes zwar schmerzlich vermisst, aber gleichzeitig auch würdig 

vertreten. 

Auch in seinem ehemaligen Volontariatsprojekt, dem Love Your Neighbour, konnte Max 

gemeinsam mit Shaun bei den Vorbereitungen für den Neubau des Kindergartens helfen. Deine 

Besuche sind immer eine Bereicherung, lieber Max. Schön, dass du da warst! 

It's Graduation-Time! 

Unsere Kindergartenkinder werden ein Mal jährlich feierlich aus dem Kindergarten verabschiedet 

und ihre baldige Einschulung mit einer großen Zeremonie gewürdigt. So auch in Ericas 

Kindergarten, im Love Your Neigbour und im Home iNami, wie die Fotos unten der stolzen 

Absolvent*innen zeigen. 

Gute Musik, liebevolle Abschiedsgeschenke, tolle Kostüme und das selbst einstudierte Programm 

mit Tanz und Gesang der Kinder, machten es für alle zu einem unvergesslichen Tag. Der 

Stellenwert und die Wichtigkeit dieses Meilensteins im Leben unserer Kinder ist sehr viel höher, 

als man es zumeist aus anderen Ländern kennt: Die Kinder platzen fast vor Stolz, jede*r macht sich 

schick und die Vergabe der Zeugnisse erinnert ein wenig an eine Abiturfeier, wie man sie in 

Deutschland feiern würde. Nun heißt es zu Beginn der großen Sommerferien im Dezember für alle 

Vorschulkinder "Goodbye!" und wir wünschen allen ganz viel Glück und Spaß für ihre Schulzeit 
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Unsere jungen Mütter brauchen Ihre Unterstützung! 

Vor einigen Monaten haben wir ein 

neues Projekt ins Leben gerufen. Dieses 

unterstützt Frauen zwischen 20 und 40 

Jahren, die aufgrund ihrer schweren 

Vergangenheit nie die Chance hatten 

zur Schule zu gehen. Sie werden zwei 

Mal wöchentlich unterrichtet, erlernen 

so die englische Sprache und werden über Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen informiert. 

Durch die Ausbildung der Grundlagenkenntnisse in Sprachen und anderen Fächern wird ein 

wichtiger Grundstein für das Berufsleben sowie die Finanzierung ihrer Familie gelegt. 

Um ihnen auch weiterhin tatkräftig zur Seite stehen zu können, benötigen wir Ihre Hilfe! Mit Ihrer 

Spende können wir Schulmaterialien, sowie Kleidung und Essen für die Mütter und ihre Kinder 

finanzieren. Außerdem planen wir aktuell individuelle Geschenkwünsche zu Weihnachten zu 

erfüllen. 

Helfen sie uns dabei den Mädchen und Frauen in Namibia eine Chance 
auf eine bessere Zukunft zu geben!  
Spenden Sie jetzt an Wadadee cares e.V. mit dem Stichwort 
„WOMEN“: 
IBAN: DE34 3905 0000 1070 1832 21, 

BIC: AACSDE33, Sparkasse Aachen  

 

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. Wir freuen uns auch nächstes Jahr 

wieder viel für die Kinder tun zu können und hoffen auf eine 

weiterhin gute Zusammenarbeit mit unseren Spender*innen 

und Sponsor*innen im neuen Jahr! 

Wir wünschen Ihnen und Euch eine fröhliche Weihnachtszeit und einen guten Start in das 
Jahr 2022! 
Mit herzlichen Grüßen, 

____________________________________________________________________________   ____________________________________________________________________________ 

Lena Palm      Dr. Petra Bauer 
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