W A Y M A K E R

WA ALUKA!
RUNDBRIEF SOMMER 2022

LIEBE FREUNDE
VON WAYMAKER!
„Ich habe es dir gesagt! Sei stark und sei mutig! Lass
dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern,
denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist.“
Josua 1,9
Dies, liebe Freunde, ist mein Lieblingsvers in der Bibel.
Diesen Vers habe ich mir zu Herzen genommen, als wir mit
Waymaker begonnen haben. Der Neuanfang hat mir
Angst gemacht. Wie soll das alles werden, wie soll das funktionieren? Jetzt, nach über einem halben Jahr, können
wir zurückschauen und sehen, wie Gott uns getragen und
uns beigestanden hat. Wir konnten mit seiner Hilfe viel
Wundervolles erleben.
Was genau, erfährst du in diesem Rundbrief.
Viel Freude beim Lesen.
Sören Dörr

Essensausgabe im Oophand

Kinder von Oophand

DAS ESSEN,
DAS LEBEN VERÄNDERT
In dem „Essensprojekt“ unserer Partnerorganisation Oophand konnten wir in den letzten drei Monaten insgesamt
5.280 Mahlzeiten an über 4.000 hungrige Kinder ausgeben.
Durch unsere Unterstützung kann Oophand mehrmals
wöchentlich 220 Mahlzeiten zubereiten. Dieses Essen ist für
die meisten Kinder das Einzige, was sie an diesem Tag bekommen. Viele fragen nach einer zweiten Portion, um es für
Geschwisterkinder mit nach Hause zu nehmen.
Es ist schön zu sehen, wie man durch etwas für uns Selbstverständliches, wie einer Mahlzeit, Hoffnung und Freude
schenken kann.

EIN DACH ÜBERM KOPF
Das fehlt den Kindern dort leider. Die Kinder essen auf dem
Boden unter freiem Himmel. Leider ist dieser im Sommer zu
heiß, im Winter zu kalt und wenn es regnet, nass. Deswegen möchten wir einen Weg bereiten und ein Dach bauen,
unter dem die Kinder ihr Essen zu sich nehmen können. Die
Kosten für dieses Projekt belaufen sich auf ca. 2.500 Euro.
Für Spenden sind wir sehr dankbar.

So kannst du helfen:
Spende mit dem Verwendungszweck: „Oophand“.rer Website haben wir dazu einige Informationen zusammengestellt: www.waymaker.earth

SPECIAL MEALS –
BESONDERE MAHLZEITEN
Eins der Kinder in unserem Essensprojekt, wir nennen
sie hier Marie, hat eine schlimme Form von Diabetes und
konnte die von unserer Partnerorganisation zubereitete
Nahrung nicht essen. Sie kommt aus sehr armen Verhältnissen und ihre Mutter weiß nicht, wie sie mit Marie
durchkommen soll.
Aufgrund der Unterstützung von Waymaker ist unsere
Partnerorganisation nun in der Lage, extra Essen für Marie
zu kaufen, damit sie sich vollwertig, ihre Erkrankung gemäß ernähren kann, satt nach Hause geht und sich nicht
ausgeschlossen fühlt.
All das ist nur aufgrund von euren Spenden möglich!
Danke!!

EIN NEUES HEIM FÜR
UNSERE SCHMETTERLINGE
Außerdem konnten wir in Zusammenarbeit mit unserer
anderen Partnerorganisation „Butterfly Palliative Home“ ein
neues Gebäude für das Kinderhospiz bauen. Dieses MegaProjekt konnten wir Dank der Spender hier in Deutschland
maßgeblich unterstützen und mitfinanzieren.
Der Bau war beeinträchtigt durch ständige, tagelange Stromausfälle, Wasserknappheit, Problemen mit den Bauunternehmern und fehlende Unterstützung von Seiten der Regierung und Verantwortlichen, die diese Kinder schützen und
unterstützen sollten.
Aber die Konstante, die uns und unsere Partnerorganisation
„Butterfly Home“ durch diese Zeit getragen und zu einem
neuen Level im Glauben gepusht hat war Gott, der uns durch
seine unfehlbare, nicht endende Güte in Form von zahllosen Unterstützenden, freiwilligen Helfern und Spendern wie
dir, dieses Projekt Wirklichkeit hat werden lassen.
Am 1. Juli 2022 konnten die Butterflys dann die große
Eröffnung feiern und wir freuen uns darüber, das erste und
einzige Kinderhospiz in der ganzen Provinz Kwazulu-Natal
unterstützen zu dürfen.

Du möchtest Pate werden?
Bereite einem Kind den Weg für eine bessere Zukunft und
spende eine Patenschaft! Deine Möglichkeiten:
_ Alle Optionen für Patenschaften findest du unter
www.waymaker.earth
_Spende einen freien Betrag deiner Wahl auf ein WaymakerSpendenkonto (Kontodaten auf der Rückseite)
_ Kontaktiere uns gerne und wir beraten dich persönlich
zu einer Spendenmöglichkeit, die zu dir passt!
Unsere Kontaktdaten findest du auf
WE R D
der Rückseite.
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PATE!

Schlafraum im Butterfly Palliative Home

Schmetterlinge beim Essen

Butterfly Palliative Home

EIN SCHMETTERLING
FLIEGT HEIM
In der Woche vor der Eröffnung hat eines der Kinder, die kleine Lulu, immer mehr abgebaut und wir wussten, dass wir uns
darauf vorbereiten müssen, sie gehen zu lassen. Aufgrund
der Stromausfälle musste die Sauerstoffmaschine und andere
medizinische Maschinen über einen Generator betrieben
werden, was nicht gut für die sensiblen Maschinen ist und
mehrere Maschinen zerstört hat.
Lulu verstarb am Morgen des 1. Juli, kurz vor der Eröffnung
des neuen Gebäudes. Sie hat das letzte Jahr im Butterfly
Home verbracht und dort die Liebe und Fürsorge einer Familie kennengelernt. Sie wurde zwei Jahre alt. Die Pflegekräfte
verbrachten 24/7 an ihrer Seite, hielten ihre Hand, sangen für
sie und beteten für sie. Sie wird nicht vergessen und immer
geliebt sein.
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MEHR KINDER BEDEUTET
MEHR MITARBEITENDE
Mit dem neuen Gebäude werden nun die ersten neuen Kinder aufgenommen. Das bedeutet auch mehr Pflegekräfte
und Mitarbeitende. Konkret bedeutet das 16 Pflegekräfte,
2 Putzkräfte, 1 Buchhalterin, 1 Krankenschwester, 2 Sozialarbeiter sowie Hausmeister/Gärtner.
Die Versorgung der Kinder kostet also einiges und ohne
jegliche staatliche Unterstützung können wir nur Gott vertrauen.
Wenn du zum Waymaker werden und für diese Kinder einen Weg bereiten möchtest, kannst du diese Arbeit gerne
monatlich unterstützen.
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So kannst du helfen:
Spende mit dem Verwendungszweck:
„Patenschaft Butterfly Home“ oder schreibe an
patenschaft@waymaker.earth und erfahre mehr.

Wir freuen uns über deine Spende mit dem Verwendungszweck „Projekt WAYMAKER“:
VR Bank Lahn Dill

Sparkasse Dillenburg

IBAN: DE3751762434002579 5709
BIC: GENODE51BIK

IBAN: DE05 5165 0045 0000 0722 56
BIC: HELADEF1DIL

Wir danken dir im Namen der Kinder!
WAYMAKER e.V.

Johannisbergstraße 69 I 35745 Herborn I Mobil: 0176 93164429
info@waymaker.earth I www.waymaker.earth
Nicht zweckgebundene Spenden werden dort eingesetzt, wo sie am nötigsten
gebraucht werden. Gehen für einen bestimmten Zweck mehr Spenden ein als für
seine Erfüllung erforderlich sind, behalten wir uns vor, diese für einen ähnlichen
Zweck einzusetzen.

www.dieAgentur.de

Tarryn und Christoph Bell vor dem Butterfly Home

Schmetterling auf dem Arm einer Pflegerin

Schmetterlinge beim Spielen

SPENDE JETZT!

