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für ein Kind in Namibia 

So wirkt Ihre Hilfe – 
unser Schutzengel-Programm 

Aufnahme: Mit Abschluss der von steps geförderten Vorschu-

len werden begabte Kinder in unser Schutzengel-Programm 
aufgenommen. 

Anlaufpunkt: Die Schutzengelkinder haben einen Ort, den sie 
nach der Schule aufsuchen können, an dem sie eine liebevolle 
Betreuung erhalten. 

Gegen den Hunger: Jedes Kind bekommt nach der Ankunft 

im Projekt als Erstes eine warme und gesunde Mahlzeit. 

Qualitative Betreuung: Die Schutzengelkinder erhalten eine 

langfristige, qualifizierte Förderung durch unsere motivierten 
Mitarbeiterinnen. 

Finanzielle Förderung: steps zahlt die Unterbringung in Schul-
heimen, Fahrtkosten sowie Schuluniformen und Schulbücher. 

Hygiene: Die Nutzung von Toiletten, mehrmaliges Händewa-
schen und die Anleitung zu täglichem Zähneputzen tragen zu 
einer stabilen Gesundheit und damit zu einem regelmäßigen 
Schulbesuch bei. 

Spezielle Förderung am Nachmittag: Die Schutzengelkinder 
erhalten Hausaufgabenbetreuung, zusätzlichen Englischunter-
richt, Kunstkurse und Computerkurse. Wir stellen ihnen zudem 
eine mobile Bibliothek zur Verfügung. Und Spiel, Sport und 
Spaß kommen auch nicht zu kurz. 

Kinderrechte und Kinderschutz: Sie fördern eines unserer 
Schutzengelkinder, nicht aber ein spezielles Kind. So ist die 
langfristige Unterstützung gewährleistet, wenn einmal ein 
Schutzengel ausfällt. Dadurch respektieren wir auch die Rechte 

der Kinder und deren Privatsphäre. 

 

>> 

Werden Sie Schutzengel 

Eine faire Chance für Uapandera, ihre Familie  
und ihr Land 
Uapandera lebt zusammen mit ihrer Pflegemutter und fünf Geschwis-
tern in einer Blechhütte in der Armensiedlung von Okakarara (Nami-
bia). Dort wächst sie auf umgeben von Armut, Alkoholismus und Ge-
walt, Aids und anderen Krankheiten. 
Uapandera ist ein begabtes Kind, das stellt sie in unserem Projekt täg-
lich unter Beweis. Sie lernt gern und auffallend leicht und könnte die 
Erste in ihrer Familie werden mit einem höheren Schulabschluss. 
Aber ohne Förderung würde sie die Schule vermutlich vorzeitig ver-
lassen. Sie hätte keine Chance, den Kreislauf von Arbeitslosigkeit, Un-
terernährung und Kriminalität zu durchbrechen. Ohne Bildung wüsste 
sie auch weniger über die Vermeidung der häufig vorkommenden 
frühen Schwangerschaften. 

Kinder wie Uapandera brauchen Hilfe, um ihre Talente zu entwickeln. 
Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Für Uapendera und für das Land 
Namibia. 
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Schutzengel-Programm in Namibia 

"Mir bereitet es größte Freude, Menschen 
gleich welchen Alters in ihrer persönlichen 
Entwicklung zu begleiten. Breitgefächerte 
Bildung ist in unserer globalisierten Welt eine 
immens wichtige Voraussetzung für selbst-
gewählte eigenständige Lebensgestaltung 
jenseits von Armut und Arbeitslosigkeit. 
Hier, wo die Entfaltung des Individuums  

keine Priorität hat, schaffen wir deshalb Räume, in denen individu-
elles Lernen gelingen kann.” 

        Sonja Schneider-Waterberg 
    Projektleiterin in Okakarara 

 
„Das Schutzengel-Programm liegt mir ganz 
besonders am Herzen, da ich davon über-
zeugt bin, dass wir hiermit etwas ganz be-
sonders Wichtiges und Nachhaltiges schaf-
fen. Ich bin sicher, dass die Schutzengel- 
kinder nach ihrem Schulabschluss oder gar 
einem Studium auf jeden Fall eine Arbeit fin-
den. Vielleicht kommen sie sogar  

zurück zu steps und übernehmen die Leitung eines Projekts in 
nächster Generation.“ 

Michael Hoppe 
Unternehmer & Stiftungsgründer 

 
“After school we go to steps and eat lunch. I 
feel like I am at home at steps.  
I feel free. We learn a lot. We improve our 
English and in arts classes even how to work 
with our own hands. The teachers are so 
kind to us. I feel they really really care about 
me. Thank you steps, you help us a lot!“ 

Uapandera Kaangundume 

Schutzengelkind 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werden Sie jetzt Schutzengel 
mit 192 € im Jahr  

oder Schutzengel plus mit 360 €  

Stiftung steps for children 
Hamburger Sparkasse 

IBAN: DE44 2005 0550 1238 1497 26  
BIC: HASPDEHHXXX 

 
 

Unser gemeinsames Ziel 
Mit dem Schutzengel-Programm ermöglichen wir unseren Kin-
dern, die 12. Klasse erfolgreich abzuschließen. Das gelingt bisher 
nur 3% der Namibier. 

Als Schutzengel tragen Sie dazu bei, dass die Kinder umfassend 
gefördert werden, gesund aufwachsen und sich zu selbstbewuss-
ten jungen Menschen entwickeln. 

Unsere Wirkung 

• Dank der Schutzengel betreuen und fördern wir derzeit 
über 130 talentierte Kinder. 

• Unsere Schutzengelkinder haben nachweislich bessere No-
ten als ihre Klassenkameraden. 

• Es gibt deutlich weniger Schulabbrecher unter ihnen. 

• Im Anschluss an einen erfolgreichen Schulabschluss wird 
steps auch eine Ausbildung oder ein Universitätsstudium 

der Jugendlichen fördern. 

Schenken Sie Kindern wie Uapandera eine Chance! 
Mit nur 192 € im Jahr werden Sie Schutzengel. Sie helfen einem 
begabten und bedürftigen Kind bis zur achten Klasse. Sie geben 
als Schutzengel Kindern wie Uapandera die Chance, ihr volles Po-
tenzial zu entwickeln und ihr Recht auf Bildung wahrzunehmen. 

Mit 360 € im Jahr werden Sie Schutzengel plus und engagieren sich 
für Jugendliche ab der achten Klasse. Sie begleiten diese bis zum 
Ende Ihrer Schullaufbahn. Die Kosten sind höher, weil die Jugendli-
chen beim Besuch einer Secondary oder High School meist in einer 
weiter entfernten Stadt in einem Schulheim untergebracht werden 
müssen. Es entstehen auch zusätzliche Fahrtkosten. 

Sie ermöglichen als Schutzengel einer ganzen Familie häufig den 
sozialen Aufschwung. Sie helfen auch dem Land Namibia, feh-
lende Fachkräfte für morgen zu entwickeln. 

 
 

Nachmittagsbetreuung, Gobabis (2018) 
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