
Sieben Monate lang hat
Mrs.Sporty Sasel sieben Eu-
ro für jedes neue Mitglied ab-
gezweigt und für einen guten
Zweck zurückgelegt. Doch
damit nicht genug: Der Erlös
aus Gutscheinverkauf und
internem Spendenaufruf
floss ebenfalls in den Topf.
Das war das Versprechen des
Mrs.Sporty-Teams rund um
die Inhaber Sabine Hnyk-
Groth und Stanislaw Nawka.
Sie hielten Wort und konn-
ten nun 1.000 Euro an Mi-
chael Hoppe, den Gründer
des Kinderhilfsprojekts
„steps vor children“, über-
reichen. „Ich freue mich sehr
über diese Summe und das
tolle Engagement“, so der
frisch gebackene Bundesver-
dienstkreuz-Träger Hoppe.
„Wir versorgen täglich mehr
als 600 Kinder in Namibia
mit Essen und sie dürfen bei
uns in die Vorschule gehen.
Ich bin mehrfach im Jahr vor
Ort und kann daher garantie-
ren, dass die Spendengelder
ihren Weg zu den Projekten
finden und sinnvoll einge-
setztwerden.“AuchderTeil-
haber des Frauensportclubs
am Saseler Markt, der Berg-
stedter Allgemeinmediziner
Stanislaw Nawka, und seine

Frau Britta Nawka konnten
sich schon mehrfach von der
nachhaltigen Arbeit in Afri-
ka persönlich überzeugen.
Für die Nawkas, die seit vie-
len Jahren als Botschafter für
„steps für children“ im Ein-
satz sind, ist die Spendenak-
tion eine Herzensangelegen-
heit: „Wir haben eine kleine
Tochter, der es hier in
Deutschland natürlich gut
geht. Vielen Kindern auf der
Welt geht es aber sehr

Scheckübergabe an Kinderhilfsprojekt in Namibia

schlecht, sie haben nicht ein-
mal etwas zu essen und nicht
die Möglichkeit zur Schule
zu gehen“, so Britta Nawka.
Stanislaw Nawka fügt hinzu:
„Wir freuen uns sehr, dass
die Mrs.Sporty-Mitglieder
fleißig gespendet haben. Am
Ende haben wir Inhaber
noch etwas aufgerundet und
diese tolle Summe ist dabei
raus gekommen.“

Mehr Informationen unter
www.stepsforchildren.de.

SammeltensiebenMonatelangfüreinengutenZweck:Mrs.Sporty-Teil-
haber Dr. Stanislaw Nawka (links) und Mrs.Sporty-Geschäftsführerin
BrittaNawka. Für dasKinderhilfsprojekt„steps for children“überreich-
ten sie nun einen Scheck an denGründer Dr.Michael Hoppe. Foto: hfr

Mrs.Sporty hält Wort


