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Hallo zusammen!

Dies ist  der  dritte  Wegwaiser,  der  offizielle Wegwaisen-Newsletter, 
den  ihr  als  Vereinsmitglieder  und  Interessierte  bekommt.  Kurz 
zusammen  gefasst,  findet  ihr  hier  alle  Neuigkeiten  aus  der 
Vereinsarbeit und auch aus dem Mountain Kids Waisenhaus in Buea.

Zunächst wünschen auch wir euch von Herzen ein frohes und gesundes Jahr 2014. Wir bedanken und für  
eure Unterstützung, eure Zuversicht in unsere Idee und euer Vertrauen. Für das neue Jahr gibt es bereits viele  
Pläne, aber vor allem wollen wir euch aus den letzten Monaten unserer Arbeit berichten.

Nachdem  das  Waisenhaus  im  März  2013  eröffnet 
wurde, wohnen mittlerweile  6 Kinder im Mountain Kids 
Waisenhaus. Die jüngste ist gerade einmal 3 Jahre alt, 
während  der  älteste  schon  17  ist.  Alle  gehen 
entsprechend  in  den  Kindergarten  und  in  die  Schule. 
Zusätzlich kommt jeden Sonntag ein Nachhilfelehrer, der 
die  Kinder  bei  den  Hausaufgaben  unterstützt.  Die 
Pflegemütter und das Team vor Ort berichten uns sehr 
viel  darüber,  wie  gut  sich die  Kinder  eingelebt  haben, 
und  dass  eine  sehr  familiäre  Atmosphäre  im 
Waisenhaus herrscht. Dieses Jahr feierte die Mountain 
Kids-Familie ihr erstes Weihnachten zusammen.

Auch  in  Deutschland  hat  sich  der  Verein  in  seinem  ersten  Jahr  gut  entwickelt.  Mit  den  monatlichen 
Mitgliedsbeiträgen können die laufenden Kosten im Waisenhaus gedeckt werden!  Dafür möchten wir 
uns bei allen Mitgliedern ganz herzlich bedanken. Auch das Spendenaufkommen ist im Moment so hoch, dass  
wir zusammen mit dem kamerunischen Team bereits fleißig Zukunftspläne schmieden.

Auch bei der Mitgliederversammlung am 12.10.2013 war der Wegwaisen e.V. fleißig. So wurden an diesem 
Abend nicht  nur  die  Finanzen offen  gelegt,  sondern  auch  ein  neuer  Vorstand  gewählt.  Weiterhin  wurde  
beschlossen,  dass  der  Verein  Rücklagen von  4000€ bildet,  damit  in  Notfällen,  wie  Krankheitsfällen  oder  
Renovierungen,  der  Verein  zeitnah reagieren kann und die  Kinder  nicht  warten müssen,  bis  genug Geld  
gesammelt ist. Der Abend klang in eine  Kamerunische Nacht aus, in der zu kamerunischer Musik getanzt 
wurde und sich an leckeren Köstlichkeiten, die der Kamrunische Studenten Verein für uns zubereitet hatte,  
gelabt wurde. Dafür nochmals ein herzliches Dankeschön!

Besonders erwähnenswert ist auch unser  Besuch am 
Cusanus  Gymnasium in  St.Wendel  im  Saarland. 
Eingeladen  hatte  uns  die  AG  Misheni  Moyo  (Mission 
Herz),  die  an  ihrer  Schule  mit  unterschiedlichen 
Aktionen  Spenden  sammeln.  Nach  einem  kurzen 
Vortrag  über  die  Arbeit  des  Wegwaisen  e.V.  wurde 
angeregt  diskutiert  und  viele  Fragen  gestellt.  Im 
Nachgang wurde an der Schule ein Spendenmarathon 
organisiert,  bei  dem  die  beachtliche  Summe  von 
3952,20€  zusammen  gekommen  ist.  Für  dieses 
Engagement  möchten  wir  uns  ganz  besonders 
bedanken.



Falls ihr eigene Ideen habt, wie ihr euch in die Arbeit des Vereins mit einbringen könnt oder uns auch zu einem  
Vortrag einladen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an kontakt@wegwaisen.org

Um weiter arbeiten zu können und mehr Kinder aufnehmen zu können, brauchen wir weiterhin mehr Mitglieder  
und  Spender*innen.  Also  erzählt  Freund*innen  und  Bekannten  von  uns  und  helft  uns  dabei  das  Projekt  
wachsen zu lassen.

Wir halten euch auf dem Laufenden. Auch der Jahresbericht 2013 ist in Arbeit und wird dann bald sowohl per  
E-Mail verschickt, als auch auf unserer Internetseite www.wegwaisen.org zu finden sein. Dort findet ihr auch 
noch  Neueres  und  Fotos  sowie  auch  auf  unserer  Facebookseite  https://www.facebook.com/Wegwaisen  

Liebe Grüße
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