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Nummer 10 / 2008

Info-Mail an Freunde und Förderer Dezember/08

Liebe Freunde, Förderer und Interessierte an dem Projekt steps for
children,

inzwischen bin ich zurück aus Namibia mit 30 bis 40 C° in die Kälte im Norden mit
leichten Schneefällen. Hauptanliegen dieser Reise war, die letzten Dinge für die Ende
Januar vorgesehene Pflanzungen der Olivenbäume zu klären und einige neue steps zu
besprechen und vorzubereiten.

Olivenhain

Inzwischen konnte das zweite alte Bohrloch der Gemeinde wiederhergestellt werden,
sodass die Bewässerung der Oliven zum Zeitpunkt der Pflanzung sichergestellt ist.
Die Rohrleitungen und das notwendige Equipment zur Bewässerung sind bestellt, die
Zäune werden „Ziegen- und Kudu-sicher“ gemacht und die ersten Grabungen für die
Wasserleitungen wurden vorgenommen. 

Zwei Mitarbeiter haben 3 Monate lang bei Herrn Heiser in dem 200 km entferntem
Hochfeld, der bereits seit 20 erfolgreich Jahren Oliven anbaut und unser Berater ist,
das Handwerk des Olivenbauers gelernt. So steht der Bepflanzung Ende Januar 2009
mit insgesamt 1.664 Olivenbäumchen hoffentlich nichts mehr im Wege. 

Zu Weihnachten könnten Sie ja zusätzlich zu Ihrem Tannenbaum (oder stattdessen)

einmal einen Olivenbaum virtuell pflanzen  Link[1]. Auf dem virtuellen Olivenhain
auf unserer Website können auf den noch leeren Feldern ein oder mehrere
persönliche Olivenbäume gepflanzt werden. Ihr Name erscheint dann sofort auf dem
Olivenfeld als Pate dieses Baumes und wir pflanzen sie dann ja in Okakarara auch in
echt und der Name des Spenders wird an dem gepflanzten Baum befestigt. Schauen
Sie sich die Seite bitte einmal an und empfehlen sie auch an Menschen, die ein Herz
für ein Projekt wie steps for children haben und Weihnachten einmal etwas anderes
spenden möchten. Und besuchen vielleicht später einmal „Ihren“ Baum und gönnen

https://www.spendbox.de/steps-for-children/olivenhain/
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ihm eine Kanne Wasser.

Gemüsegarten

Sobald die Oliven gepflanzt sind, soll auch zwischen den Bäumen oder in einem
getrennten Garten Gemüse angebaut werden. Zum einen ist das Gemüse für unsere
Kinder, um die Qualität des Essen zu verbessern, zum anderen wird das nicht in der
Suppenküche benötigte Gemüse auf dem lokalen Markt verkauft. So erarbeiten wir
uns wieder ein Einkommen zur Unterstützung für die sozialen steps.

Unsere Kinder des Jahrgangs 2008

Weihnachtsgeschenke der besonderen Art erhielten unsere Kinder dieses Jahr in
Okakarara: zum einen hatten die Lehrerinnen den Kindern ein ganz besonderes
Abschiedsfest organisiert. Mit „Doktorhüten“, Umhängen und einer Urkunde zum
Abschluss ihres Vorschuljahres strahlten sie miteinander um die Wette. Und: alle
Kinder, die bei uns die Vorschule absolvierten, könnten in die Primary School
übernommen werden. Allerdings fehlt einigen Großmüttern/ Eltern das notwendige
Geld für die Schule, Schulkleidung, Bücher etc. 

Anfang 2008 hatten wir ja angefangen, 6 Kindern durch Unterstützung einiger
Spender den Besuch der Schule durch Zahlung des notwendige Geldes (69€ pro Jahr)
zu ermöglichen. 

Und 2009 möchten wir mindestens 12 Kindern (einige aus dem Vorjahr und auch
neue Kinder aus diesem Jahrgang) unterstützen. Und falls sich noch mehr Spender
finden, werden wir auch noch mehr Kindern das Schulgeld und die Grundausrüstung
für das erste Schuljahr bezahlen. 

Hier zwei Kinder im Porträt: 
Ivonne ist ein ruhiges Kind. Besonders mag sie Tanzen und Netzball spielen. Sie lebt
bei ihren Großeltern. Ivonnes Mutter ist eine Tochter der Großmutter. Sie ließ das
Kind bei den Großeltern, als sie noch ein Baby war, und hat sich seitdem nicht um
das Kind gekümmert. Sie ist arbeitslos und Alkoholikerin. Nicht einmal die
Großeltern kennen Ivonnes Vater 

Ukarapo ist sehr klug .Er puzzelt gern und spielt gern mit Autos. Er lebt bei seiner
Mutter. Der Vater hat die Mutter kurz vor der Geburt Ukarapos verlassen und hat
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keinen Kontakt mehr zu Mutter oder Kind gehabt. Die Mutter hat insgesamt 8 Kinder,
die alle bei ihr wohnen. Die Älteste ist 25, das jüngste Kind 3 Jahre alt. Das
drittälteste Kind hat Diabetis, ein Junge geht in Windhoek auf eine Schule für
behinderte Kinder, drei Kinder gehen in Okakarara in die Schule. Die Familie lebt in
einem Raum in einem Haus, das eigentlich als Altenwohnung dient. Für die älteren
Kinder hat die Mutter noch eine Hütte dazugebaut. 

Einige Spender haben sich schon gefunden. Freuen würden wir uns natürlich, wenn
alle 12 Kinder oder sogar noch mehr einen Spender finden. Mit nur 69 € ermöglichen
Sie einem Kind den Schulbesuch für 1 Jahr. Unsere Kontonummer finden Sie auf

unserer Website  http://www.stepsforchildren.de[2] auf dem roten
Button.

steps academy 2009

Um die Kinder in Okakarara nach der Schule von der Strasse weg zu holen, werden
wir 2009 einen neuen step einführen, die steps academy. Nachmittags wollen wir bis
zu 60 (Waisen-)Kindern im Alter zwischen 6 und 12 Jahren die Möglichkeit geben,
sich nach der Schule sinnvoll zu beschäftigen und nicht alleine in den Strassen
bleiben zu müssen. Drei Aspekte stehen bei der Betreuung im Vordergrund: sozial:
miteinander umgehen und akzeptieren, HIV/Aids Problematik physisch: körperliches
Training/Sport geistig: Hilfe bei Schularbeiten und anderen Problemen. Und da sehr
häufig die Großmütter/Erziehungsberechtigten wenig Verständnis für eine
Schule/Ausbildung haben, möchten wir die Erziehungsberechtigten mit einbeziehen
und mit ihnen erarbeiten, warum Bildung notwendig ist. 

Falls Sie die steps academy finanziell unterstützen möchten, würden wir uns sehr
freuen.

Neues Schulhaus 2009

Bisher unterrichten wir insgesamt 60 Kinder, aufgeteilt in 3 Klassen à 20 Schüler mit
jeweils einer Lehrerin. Der Unterricht findet in 3 unterschiedlichen Gebäuden statt:
zum einen im Hauptgebäude, zum anderen aber auch in 2 unterschiedlichen
kleineren Zinkhäusern mit Zementfußböden. Bei Temperaturen von 30 bis 40 C° wie
gerade jetzt oder auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt an den Morgen des
Winters ist der Unterricht natürlich nicht sehr angenehm. 

http://www.stepsforchildren.de/
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Daher entstand der Plan, in 2009 die 2 hinter unserem Grundstück liegenden
Grundstücke dazu zu kaufen, die darauf befindlichen Häuser vermutlich abzureißen
und ein neues Schulhaus mit 4 Klassenräumen und einem Raum für die Lehrerinnen
zu bauen. 

Dadurch könnten wir in Zukunft noch mehr Kinder aufnehmen, hätten wieder mehr
Arbeitsplätze geschaffen und auch mehr Platz für die Aktivitäten der steps academy
und für weitere steps, die noch in Planung sind. 

Auch für diesen Neubau benötigen wir noch Spender und Sponsoren, danke für Ihre
Unterstützung.

Ein step geht auf Reisen

Inzwischen sind durch die unermüdliche Hilfe der SchülerInnen der Klasse R 9a im
Schulzentrum Süd in Norderstedt zusammen mit der überaus engagierten Lehrerin
Ulrike Hüls nahezu 300 gebrauchte Fahrräder eingesammelt und mit der
Unterstützung einiger weiterer Lehrer und der Hausmeister der von TCI gesponserte
und von dem Künstler Jura Nordhausen verschönerte Container nahezu fertig
gepackt worden und wartet auf seine Abreise. Diese gesamt Aktion war nur möglich
durch die Zusammenarbeit ganz vieler engagierter Menschen. So haben neben den
schon erwähnten SchülerInnen und Lehrern/Mitarbeitern des Schulzentrums Süd in
Norderstedt auch einige Eltern der SchülerInnen mitgearbeitet, Herr Völkner vom
Fahrradhaus Völkner in Norderstedt hat kostenlos viele Fahrräder repariert und auch
Werkzeuge gespendet, der Lions Club Norderstedt (danke Eggert) hat mit einer
großzügigen Spende noch Ersatzteile gesponsert und besorgt und das Fahrradhaus
Hertel in Langenhorn hat weitere Ersatzteile dazu gespendet. 

Wenn der Container im nächsten Jahr in Okakarara ankommt, werden wir 3 bis 5
neue Mitarbeiter als Monteure ausbilden und damit wieder Arbeitsplätze schaffen
und durch den Verkauf der gebrauchten Räder ein Einkommen zur Finanzierung der
sozialen steps erarbeiten.

Oldtimer bei steps for children in Okakarara

Der bekannte Schauspieler Jasper Vogts organisierte in diesem Jahr eine Oldtimer

Rallye durch Namibia  http://www.namipenda.de[3]. Am 14.11.
besuchten insgesamt ca. 100 Personen mit 20 Oldtimern aus Deutschland und 23

http://www.namipenda.de/
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Oldtimern der Old Wheelers in Namibia unser Projekt und starten dann von dort den
2. Teil der Rallye. Die 43 alten Wagen von VW Cabrio, Mercedes SL, Porsche über
Rolls Royce bis hin zum alten DKW waren das Erlebnis für unseren Ort! Auch für die
Teilnehmer war unser Projekt ein beeindruckendes Erlebnis und die Teilnehmer
hinterließen viel Unterstützung für unser Projekt.

Danke!

Ein Riesendank geht auch an alle freiwilligen Helfer, die mich hier in Deutschland
unterstützt haben. Ohne deren Hilfe wäre es mir nicht möglich gewesen, die viele
Arbeit für die Stiftung, den Förderverein und das Projekt zu schaffen. Sie haben mir
nicht nur sehr viel Arbeit abgenommen, sondern auch immer wieder mit Rat und
Hinweisen geholfen, die Arbeit zu optimieren. Danke Heike, Annika, Keiko, Sabine,
Janet, Carola, Julia, Sandra, Brigitta, Ute, Ingo, Wolfgang, Jan, Mario, Jens und viele,
viele andere. 

Ganz spezieller Dank gebührt unserem Beirat Andreas Thümmler, der mir nicht nur
permanent mit Rat zur Verfügung steht, sondern auch dafür sorgt, dass steps for
children immer bekannter wird und wir zahlreiche neue Unterstützer gefunden
haben. 

Das rasante Wachstum des Projektes war nur möglich, weil es immer mehr Spender
und Unterstützer gibt, die steps for children sowohl finanziell unterstützen, aber
auch insbesondere in ihr privates oder geschäftliches Netzwerk mit einbeziehen. So
wird steps for children immer bekannter und erhält inzwischen wunderbare
Unterstützung weit über die Grenzen von Hamburg hinweg, teilweise sogar aus dem
Ausland. Die Hilfe kommt sowohl von Privatpersonen, wie auch verstärkt durch
Firmen, Organisationen und andere Stiftungen, wie jetzt auch kürzlich die
www.futura-stiftung.de. Ohne diese Hilfe der vielen Spender könnten wir nicht so
viele Kinder in Okakarara unterstützen und könnten auch nicht die notwendigen
Investitionen für die Einkommen erzielenden steps, die das Projekt langfristig
unabhängig von Spenden machen, aufbringen. 

Das Projekt in Okakarara ist auch deshalb so erfolgreich, weil wir dort Mitarbeiter
haben, die ungeheuer engagiert arbeiten, sich verantwortlich fühlen und auf die wir
uns verlassen können. Neben den Lehrern, Köchinnen, Näherinnen und dem
Computermanager möchte noch einmal die hervorragende Arbeit unseres lokalen
Managements, Sonja Schneider-Waterberg und Assaph Kandjeo, hervorheben und ich
mich auch auf diesem Weg für ihre Arbeit und das Gelingen bedanken. 
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1. https://www.spendbox.de/steps-for-children/olivenhain/

2. http://www.stepsforchildren.de/

3. http://www.namipenda.de/

Ihnen allen eine geruhsame Adventszeit und wunderschöne Weihnachten. 

Herzliche Grüsse 
Ihr Michael Hoppe


