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Nummer 2 / 2008

Info-Mail an Freunde und Förderer Feb/08

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

noch ganz frisch geprägt von den Eindrücken meiner gerade erfolgten Reise nach
Okakarara möchte ich Ihnen von der rasanten Entwicklung von steps for children
vor Ort und in Deutschland berichten. 

Seit Anfang dieses neuen Schuljahres haben wir die Anzahl der Kinder in der
Vorschule verdoppelt!! Statt 30 Kinder unterrichten wir jetzt 60 Kinder. Allerdings
nicht nur ausschließlich Waisenkinder wie im Vorjahr, sondern auch einen Teil der
Kinder, deren Eltern noch leben und die auch einen kleinen Beitrag für die Schule
und das Essen leisten. 

Diese „Non-OVC“ (OVC = orphans and other vulnerable children) Kinder haben wir
zum einen mit einbezogen, um unsere Waisenkinder schon frühzeitig aus der
Isolation von bedürftigen Kindern durch ein Zusammensein mit nicht
traumatisierten Kindern an das „normale“ Leben heran zu führen, zum anderen
aber auch, weil sich die gute Schulung der Kinder herumgesprochen hat und wir
immer wieder um Aufnahme von Kindern gebeten wurden. Dies zeigt uns deutlich,
dass unser Projekt angenommen ist und die Lehrer und das lokale Management eine
hervorragende Arbeit leisten. 

Um einen guten Unterricht auch weiterhin gewährleisten zu können, werden wir 2
weitere Lehrerinnen bzw. Assistentinnen einstellen. 

Die Kinder sitzen größtenteils noch auf dem Boden, da wir so schnell keine
geeigneten Schulmöbel bauen lassen konnten, dafür haben sie aber viel Spaß
miteinander und genießen auch zunehmend die vielen aus Deutschland
mitgebrachten Spiele. 

Und da wir wegen des rasanten Wachstums langsam knapp an Räumen sind, werden
wir das soeben neu erstellte 3. mobile Haus auf unserem Grundstück, das sog.
Multi-Purpose House, das eigentlich für den im Test befindlichen neuen Fahrrad-
step gedacht war, kurzerhand zum Schulraum umfunktionieren. 
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Das neue mobile Haus wurde von den Freunden Namibias Augsburg gesponsert,
herzlichen Dank!! 

Um den pädagogischen Erfolg auch langfristig zu sichern,haben wir jetzt
angefangen, ein eigenes Curriculum einzuführen, nachdem das seit 2 Jahren
versprochene staatliche Curriculum weiter auf sich warten lässt. 
Jürgen und Gertrud Schmotz haben in mühseliger Kleinarbeit mehrere Einheiten
erarbeitet und sind gerade dabei, die Lehrer zu schulen. 

In der Suppenküche verköstigen wir seit Anfang dieses Jahres nicht nur die 60
Kinder des jetzigen Vorschuljahrgangs und die jetzt bald 10 Mitarbeiter, sondern
auch noch die 6 Kinder aus der Vorschulklasse des letzen Jahres, denen wir dieses
Jahr das Schulgeld, Schulkleidung und Materialien bezahlt haben. Diese 6 Kinder
sind der Anfang des geplanten steps for children „Clubs“. 

Wir planen, auf Dauer viele unserer Kinder auch nach Beendigung der Vorschule
mit sinnvollen Beschäftigungen an uns binden, um so - langfristig gesehen - viele
der Kinder von der Straße und aus den Hütten zu holen. 

In der Computerschule werden wir von Lernwilligen fast „überrannt“. Wir bieten
jetzt 4 Parallelkurse an, um die mehr als 60 Interessierten in dem Basiswissen
unterrichten zu können. Diesen Erfolg hatte keiner vermutet. Wir sind wirklich
begeistert, wie gut unser Angebot angenommen wurde. Das Internetcafé läuft noch
nicht ganz so gut – denn die meisten müssen den Computer erst kennen lernen. 

Unser Computer Manager Donald bietet einen hervorragenden Unterricht. Bei 3
Kursen habe ich mal reingeschaut und nur begeisterte Schüler erlebt. 

steps for children in der Beurteilung von unabhängigen Experten: 

Auch in Deutschland zeigen sich schöne Erfolge unserer Tätigkeit: Bereits Ende
letzten Jahres hatten wir Förderanträge bei 

http://www.deutsches-spendenparlament.de/[1] 

http://www.startsocial.de/[2] gestellt. 

Bei dem Deutschen Spendenparlament standen 5 Projekte zur Abstimmung und
steps for children konnte fast die Hälfte der Stimmen der Spendenparlamentarier
für sich gewinnen! Was nicht nur eine große Anerkennung bedeutet, sondern auch
eine ansehnliche finanzielle Unterstützung nach sich zog. 

http://www.deutsches-spendenparlament.de/
http://www.startsocial.de/
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Und bei startsocial gingen mehr als 1000 Anträge ein. In der ersten Stufe wurden
100 davon ausgesucht und mit einen Beratungsstipen- 
dium von Mitarbeitern von McKinsey und Experten anderer großen Unternehmen
belohnt. 
Und steps for children gehört zu diesen Gewinnern! Außerdem wurden alle Projekte
einer Beurteilung von jeweils 3 unabhängigen Beratern nach 36 Kriterien in Bezug
auf Idee, Umfeld, operative Planung, Finanzplanung, Organisation, Personal,
Öffentlichkeitsarbeit, etc. beurteilt. steps for children wurde in insgesamt 20
Kriterien von mindestens einem Experten mit „hervorragend“ und in 15 weiteren
Kriterien mit „sehr gut“ bewertet. 

Dies zeigt uns deutlich, dass wir ein gutes und erfolgreiches Konzept auch in der
Meinung von unabhängigen Experten gut umsetzen. 

Übrigens: Bei uns werden keine überhöhten Beratungshonorare gezahlt, keine
Vetternwirtschaft betrieben und auch keine großen Verwaltungskostenblöcke
aufgebaut :-) Alle freiwilligen Helfer und selbstverständlich auch ich selbst arbeiten
kostenlos. Und wenn wir einmal bezahlte Hilfe in Anspruch nehmen müssen,
können wir in der Regel ein Honorar ausmachen, das weit unter dem „Marktwert“
liegt. 

Ihnen allen einen wunderschönen Übergang zum Frühling 

Herzliche Grüße 

Michael Hoppe

2 Klicks für mehr Datenschutz: Erst wenn Sie hier klicken, wird der Button aktiv
und Sie können Ihre Empfehlung an Facebook senden. Schon beim Aktivieren
werden Daten an Dritte übertragen – siehe i.nicht mit Facebook verbunden
2 Klicks für mehr Datenschutz: Erst wenn Sie hier klicken, wird der Button aktiv
und Sie können Ihre Empfehlung an Twitter senden. Schon beim Aktivieren
werden Daten an Dritte übertragen – siehe i.nicht mit Twitter verbunden
2 Klicks für mehr Datenschutz: Erst wenn Sie hier klicken, wird der Button aktiv
und Sie können Ihre Empfehlung an Google+ senden. Schon beim Aktivieren
werden Daten an Dritte übertragen – siehe i.nicht mit Google+ verbunden
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an
Facebook, Twitter oder Google in die USA übertragen und unter Umständen auch

dort gespeichert. Näheres erfahren Sie durch einen Klick auf das i.[3]Einstellungen
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1. http://www.deutsches-spendenparlament.de/

2. http://www.startsocial.de/

3. http://www.stepsforchildren.de/sfc-wer-wir-sind/newsletter-archiv/newsletter-

2008/nummer-2---2008.html

4. http://www.stepsforchildren.de/index.php?menuid=229&reporeid_send=1&reporeid_print=23

Dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen:
FacebookTwitterGoogle+

Sie können diese Seite versenden/ empfehlen[4]
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