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Liebe Förderer, Spenderinnen und Spender, liebe Freunde!Liebe Förderer, Spenderinnen und Spender, liebe Freunde!

Mit diesen Zeilen vor Weihnachten und am Jahresende,
möchte ich mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihr
persönliches Engagement bedanken. Wir haben durch
Sie und mit Hilfe Ihrer Spenden viel erreicht - für unsere
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in unseren
Projekten.
 
Hier einige der Wunder, an denen Sie wesentlich beteiligt
waren:
 
Jeden Tag geben wir über 1300 Kindern undJeden Tag geben wir über 1300 Kindern und
Jugendlichen einen Ort der Geborgenheit, an demJugendlichen einen Ort der Geborgenheit, an dem
sie eine gesunde, warme Mahlzeit erhalten undsie eine gesunde, warme Mahlzeit erhalten und
etwas lernen können.etwas lernen können.

Über 60 Waisenkinder bekommen in unseren steps homes ein neues Zuhause und eine
liebevolle, umsorgende neue Familie. Mehr als 130 Kinder sind inzwischen in unserem
Schutzengelprogramm. Und es wirkt: Die ersten fünf Jugendlichen haben jetzt in ihren
Familien den Sprung in die High School geschafft. So entwickeln wir Kinder mit einer
Bildung, von der die gesamte Gemeinde profitieren wird.

In den Orten, in denen wir aktiv sind, herrscht eine Arbeitslosigkeit vonIn den Orten, in denen wir aktiv sind, herrscht eine Arbeitslosigkeit von
teilweise über 90 Prozent. Jeder neue Arbeitsplatz, den wir schaffen,teilweise über 90 Prozent. Jeder neue Arbeitsplatz, den wir schaffen,
erwirtschaftet E inkommen, das 10 weiteren Menschen zugute kommt. erwirtschaftet E inkommen, das 10 weiteren Menschen zugute kommt. 
Wir bilden  in unterschiedlichen Berufen aus und beschäftigen heute bereits über 50
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit eröffnen wir diesen Menschen
Zukunftsperspektiven und tragen so wesentlich dazu bei, Flucht und Migration vor Ort
entgegen zu wirken.

https://t84f76bb5.emailsys1a.net/mailing/174/1284642/0/8692f7e07f/index.html
https://t84f76bb5.emailsys1a.net/c/174/1284642/0/0/0/22219/81d8acab99.html


Unsere Projekte sind in den Gemeinden wichtige und langfrist ig wirkendeUnsere Projekte sind in den Gemeinden wichtige und langfrist ig wirkende
Institut ionen geworden, für Erziehung, Bildung und Qualifizierung.Institut ionen geworden, für Erziehung, Bildung und Qualifizierung.
Immer mehr Kleinbetriebe, die durch uns entstanden sind, erwirtschaften ein soziales
Einkommen, das in die Erziehung, Ausbildung und Ernährung zurückfließt. So kommen
wir unserem Ziel der Unabhängigkeit von Spenden näher. Und das seit diesem Jahr nicht
mehr nur in Namibia, sondern seit August 2017 auch in Simbabwe.

Dies alles, liebe Spenderinnen und Spender und Unterstützer, haben Sie ermöglicht. Und
dafür bin ich sehr dankbar.
 
Haben Sie auch den Wunsch, noch mehr Kinder zu unterstützen? Dann können Sie jetzt

dazu beitragen:

Jetzt spenden!Jetzt spenden!

Ich wünsche Ihnen ein geruhsames und friedliches Weihnachtsfest und freue mich auf
ein neues gemeinsames Jahr mit Ihnen - an der Seite von steps for children.
 
Ihr und Euer
Michael Hoppe

https://t84f76bb5.emailsys1a.net/c/174/1284642/0/0/0/22229/924395da90.html


Die Stiftung steps for children wurde 2005 in Hamburg von Dr. Michael Hoppe gegründet.
Sie ist mittlerweile an sechs Standorten in Namibia mit neun Projekten tätig, wo sie sich
nachhaltig für bessere Bildungschancen von Kindern aus den Armenvierteln einsetzt. Über
1.300 Kinder können bei steps und seinen Partnerprojekten täglich an Bildung teilhaben
und eine warme Mahlzeit einnehmen.
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oder online unter oder online unter www.stepsforchildren.dewww.stepsforchildren.de
 
Spenden an die Stiftung steps for children können Sie in voller Höhe bei der
Einkommensteuer geltend machen. Eine Bescheinigung erhalten Sie automatisch im
Folgemonat nach Eingang Ihrer Spende.

Mit herzlichen Grüßen

Michael HoppeMichael Hoppe
(Vorstandsvorsitzender)                                   
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