
5. Wegwaiser // November 2014  

Hallo zusammen! 

Dies ist der fünfte Wegwaiser, der offizielle Wegwaisen-

Newsletter, den ihr als Vereinsmitglieder und Interessierte 

bekommt. Kurz zusammengefasst, findet ihr hier alle 

Neuigkeiten aus der Vereinsarbeit und auch aus dem 

Mountain Kids Waisenhaus in Buea.  

Wieder einmal ist in den letzten Monaten viel passiert. So fand am 13. Juli ein Sommerbrunch vom 

Karlstraße 29 e.V. statt. Neben selbstgemachtem Speis und Trank wurde dabei auch über unsere 

Arbeit informiert und das eingenommene Geld wurde an den Wegwaisen e.V. gespendet.  

 Am 05. Oktober waren alle Mitglieder für 

die jährliche Mitgliederversammlung 

eingeladen. Diese fand im  „Allerweltshaus“ 

in Köln statt. Hier wurden neben dem 

jährlichen Finanzabschluss auch der neue 

Vorstand gewählt und die 

Weiterentwicklung in Kamerun und 

Deutschland besprochen. Weiterhin 

wurden Ideen entwickelt, welche 

Arbeitsrichtlinien innerhalb des Wegwaisen 

e.V. wichtig sind. Diese Richtlinien werden 

zukünftig mit dem kamerunischen Verein 

ausgetauscht und somit wird eine klare 

Transparenz und eine bessere Verständnisgrundlage geschaffen. Dafür haben wir einen Piratenpad 

eröffnet, in dem alle Mitglieder und Interessierten die Möglichkeit haben sich zu beteiligen. Ihr könnt 

unter dem folgenden Link mit uns gemeinsam die zukünftigen Working Guidelines erschaffen. Mit 

anderen Worten: Uns ist es wichtig zu wissen, welche Bedingungen ihr erfüllt haben wollt. Den Link 

zur Beteiligung findet ihr unter: https://piratenpad.de/VvNLNsRQ0Q 

Zuletzt wurden die weiteren Entwicklungen des Vereines besprochen. Verschiedene Gründe, wie z.B. 

die Lage des Waisenhauses, führen dazu, dass das Waisenhaus in naher Zukunft umziehen wird. Auch 

hier halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Das vollständige Protokoll von der 

Mitgliederversammlung findet ihr auf 

unserer Homepage zum Download.  

Aber auch in Kamerun ist viel passiert. Der 

jährliche „Day of the African Child“ am 16. 

Juni 2014 wurde auch im Mountain Kids 

Waisenhaus gefeiert und geehrt. Dieser Tag 

wurde erstmals von der African Union 

initiiert, um auf das Leben und die Rechte 

afrikanischer Kinder aufmerksam zu 

machen, und diejenigen zu ehren, die im 

https://piratenpad.de/VvNLNsRQ0Q


„Soweto-Aufstand“ in Südafrika ums Leben gekommen sind. Bei diesem Aufstand hatten tausende 

afrikanische Schüler*innen und Studierende für ein besseres Bildungssystem friedlich protestiert, 

hierbei wurden jedoch mehr als hundert Kinder und Jugendliche erschossen. Daher wird dieser Tag 

heutzutage gefeiert, um die Kinder und Jugendlichen zu ehren und ihrer zu erinnern. So erhielten 

auch die Mountain Kids neben Geschenken und Tanzeinlagen, gutes Essen und einen schönen Tag, 

der nur ihnen galt.  

   Nur ein paar Wochen später fing dann auch die Schule in 

Kamerun wieder an. So sind die Kinder des Mountain Kids 

Waisenhauses in ihrer neuen Uniform zur Schule 

gegangen. Kamerun hat aufgrund der Kolonialzeit eine 

klassisch britische Schuluniform, die für alle Kinder, die zur 

Schule gehen, Pflicht ist. Am Ende dieses Newsletters, 

möchten wir noch ein paar Worte von Malcolm, dem 

Founding Director des Waisenhauses in Kamerun mit euch 

teilen. Sie haben uns in einem Brief erreicht und gelten 

allen Mitgliedern und Unterstützern des Wegwaisen e.V. 

Malcolm hat uns geschrieben: „ Ich möchte euch allen 

danken für die Unterstützung, die uns entgegengebracht 

wird, um dieses wunderschöne Projekt und Haus zu 

gestalten. Wir vertrauen weiterhin auf die Unterstützung 

und die Aufmerksamkeiten, damit wir gemeinsam weiter 

träumen und unseren Horizont und den der Kinder erweitern 

können.“ 

In diesem Sinne möchten auch wir euch nochmal allen danken. Euer Engagement ist unglaublich 

vielfältig und nur durch euch ist unsere Arbeit überhaupt möglich. Vielen Dank, dass ihr uns helft das 

Projekt wachsen zu lassen. 

Falls ihr eigene Ideen habt, wie ihr euch in die Arbeit des Vereins mit einbringen könnt (mit einem 

Brunch, einer Spendenaktion, einem Konzert oder Weihnachtsgeschenken) oder uns auch zu einem 

Vortrag einladen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an kontakt@wegwaisen.org. Falls ihr 

Flyer benötigt dann gebt uns einfach Bescheid.  

Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden:  Alle aktuellen Infos findet ihr auf unserer 

Internetseite www.wegwaisen.org sowie auch auf unserer Facebookseite 

www.facebook.com/Wegwaisen. 

 

Wir wünschen euch eine schöne herbstliche und vorweihnachtliche Zeit! 

Liebe Grüße 

 

Das  Team 
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