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

im Januar dieses Jahres wurde ja vom NDR ein Film über unser Projekt gesendet. Da
viele unserer Freunde und Förderer diesen Film nicht sehen konnten, haben wir ihn
jetzt den NDR Film auch auf unserer Website www.stepsforchildren.de eingestellt.
Durch anklicken auf der homepage können Sie den Film via you tube sehen. 

Wie Sie vielleicht auch der letzen Nachricht entnehmen konnten, ist steps for
children eines der Projekte in Deutschland, die ein Beratungsstipendium von 

http://www.startsocial.de[1] erhalten haben. Seit Anfang Februar treffen wir uns
regelmäßig mit Experten von McKinsey und anderen Beratungshäusern und einigen
ehrenamtlichen Helfern, um unser Projekt noch professioneller aufzustellen. Eine
der zahlreichen Aufgaben ist es, die Arbeiten für das Projekt auf mehrere Schultern
zu verteilen. Eine andere Aufgabe ist es, den Förderverein zu verstärken. 

Viele Freunde und Förderer wissen bisher nicht, dass es einerseits die Stiftung steps
for children gibt, die dafür sorgt, dass die notwendigen Investitionen in Namibia
getätigt werden können, und andererseits den Förderverein steps for children, der
möglichst die laufenden Kosten des Projektes in Okakarara abdecken sollte. 

Im Rahmen der Arbeiten für den Förderverein haben drei freiwillige Helfer, Julia von
Weymarn und Angela Meyenburg, beide Partnerinnen der „Personallotsen“ und
Wolfgang Lünenbürger, Unternehmer, es übernommen, mehr über die Beweggründe
einer Hilfe und Unterstützung zu erfahren. Dazu haben sie einen Fragebogen
entwickelt, in dem es u.a. darum geht, was Ihnen an steps for children gefällt und was
Ihnen ggf. noch an Informationen fehlt. 

Der Fragebogen geht Ihnen in Kürze zu und wird von den drei Helfern anonym
ausgewertet. Alle drei haben eine entsprechende Datenschutzerklärung
unterzeichnet und ich werde Sie bitten, den Fragebogen nicht an mich, sondern an
die Adresse des Fördervereins bzw. von Frau von Weymarn zurück zu schicken. Ich
selbst erfahre die Ergebnisse nur in zusammengefasster Form, ein Rückschluss auf
den Absender ist nicht möglich. 

http://www.startsocial.de/
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Die Teilnahme ist natürlich freiwillig. Dennoch möchte ich Sie jetzt schon bitten,
möglichst zahlreich zu antworten. Das Ausfüllen wird höchstens 5-10 Minuten
dauern, Ihre Antworten werden aber die Organisation steps for children und damit
auch die Kinder in Namibia ein ganzes Stück weiterbringen! 

Ich grüsse Sie aus dem warmen Namibia. Beim Projekt in Okakarara findet jetzt
endgültig die offizielle Einweihung am 28.3. statt. Und außerdem gibt es ja wie
immer bei dem rasanten Wachstum des Projektes viel zu tun. 

Ihnen allen wünsche ich einen wunderschönen Frühlingsanfang mit hoffentlich
annehmbaren Wetter. 

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.[2]Einstellungen
Dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen:
FacebookTwitterGoogle+

Sie können diese Seite versenden/ empfehlen[3]
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