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Nummer 4 / 2008

Info-Mail an Freunde und Förderer Apr/08 Liebe Freunde, Förderer und
Interessierte an dem Projekt steps for children, 

gerade zurück in Deutschland, möchte ich Ihnen von den Erlebnissen meiner eben
beendeten Reise nach Okakarara berichten. 

Am 28.3. war, wie bereits berichtet, die offizielle Einweihung des Projektes steps for
children in Okakarara. Obwohl uns noch am Abend vor der Einweihung das Kommen
der stellvertretenden Prime Ministerin per Fax bestätigt wurde, kam stattdessen dann
doch jemand anderes……Dafür waren aber alle anderen Honoratioren vom
Gouverneur über den Bürgermeister, dem traditionellem Chief und der
stellvertretenden Botschafterin der Deutschen Botschaft und ganz viele Gäste
gekommen und in insgesamt 10 Reden wurde immer wieder unser Engagement und
unsere Professionalität hervorgehoben.

Bild 3195

Bild 3198

Sehr ergreifend war zwischen den Reden das kleine Liedchen unserer 65 Kinder –
allesamt eingekleidet in den neuen, von einem großzügigen Spender gesponserten
und von unseren Nähfrauen selbst anfertigten Schulhemden, alle in unseren steps
Farben rot und orange. 

Insgesamt gefällt uns der Unterricht der 65 Kinder ganz ausgezeichnet. Mit
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inzwischen 3 Lehrerinnen und in 3 getrennten Klassen setzen die Erzieherinnen das
von Gertrud und Jürgen Schmotz entwickelte Curriculum gut um und in den Pausen
spielen die Kinder mit dem aus Deutschland mitgebrachten Spielen und Puppen
(häufig auch die Jungen mit Puppen und die Mädchen mit der Autobahn :-)). Oder sie
tollen unter dem Schattendach und auf den neu von den Augsburger Freunden
Namibias angeschafften Rutschen und Klettergerüsten. Häufig saß ich mit den
Kindern auf dem in steps Farben angemalten Lastwagenreifen, der als drehende
Schaukel konstruiert ist. Sowohl die Kinder als auch ich hatten einen Riesenspaß,
wenn ich den Reifen immer schneller drehte….

Bild 3197

Das Konzept, Waisen mit Nichtwaisen zusammen zu unterrichten, ist gut angelaufen
und es ist offensichtlich, dass alle die Vormittage (und natürlich auch das Essen)
genießen. 

Gute Nachrichten auch aus dem Labor: Die von uns eingesandten Wasser- und
Erdproben ergaben, dass das uns zugesagte Grundstück von 6 ha geeignet ist,
Olivenbäume anzupflanzen. So gehen wir jetzt als nächsten großen Schritt die
Übergabe des Grundstücks an. Dazu habe ich vorerst einen Architekten beauftragt,
die Kosten der Erschließung des Geländes und der Erstellung der diversen Häuser zu
kalkulieren. Diese Kosten und die Investitionen für die Oliven werden wir dem
Ministerium einreichen und uns dann in Geduld fassen, bis die Übergabe genehmigt,
das Grundstück vermessen, der Vertrag aufgesetzt und unterschrieben ist……dies
kann dauern und wir wären glücklich, wenn wir rechtzeitig Bescheid wüssten, ob wir
Ende dieses Jahres die Oliven anpflanzen können…. 

Da unsere Mitarbeiteranzahl ständig wächst (auf dem Foto die gesamte Mannschaft
mit den beiden lokalen Managern, 3 Lehrerinnen, 1 Haupt- und 1 Hilfsköchin, 2
Nähfrauen mit einer Hilfe und unserem Computermanager) sind wir dabei,
entsprechende organisatorische und administrative Maßnahmen zu ergreifen, damit
auch weiterhin alles reibungslos verläuft. So war der Inhalt unserer mehrtägigen
Klausurtagungen u.a. von der Erstellung eines Human Resource Manual und der
Planung der nächsten Schritte geprägt.
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Bild 3196

So nebenbei lernte ich, was man benötigt, um aus Fleischziegen Milchziegen zu
machen, wie man Ziegenkäse herstellt und wie in der Primary School der
Computerunterricht (noch nicht) läuft. Es ist auch für mich immer wieder
hochinteressant, die afrikanische Mentalität besser kennen zu lernen und mich mit
Dingen zu beschäftigen, die ich mit Sicherheit in Deutschland so nicht erlebt hätte. 

Und noch eine kurze Bitte an alle diejenigen, die bisher den Fragebogen (siehe meine
Mail vom 1.4.2008) noch nicht ausgefüllt haben: tun Sie es bitte jetzt! Sie helfen der
Organisation steps for children und damit auch den Kindern in Namibia ganz
wesentlich. Es ist ganz einfach:

1. meine Mail vom 1.4.2008 aufrufen
2. auf „Antwort“ klicken
3. meine Adresse löschen und stattdessen foerderverein@stepsforchildren.de

reinkopieren
4. sich max. 5 Minuten Zeit nehmen und den Fragebogen ausfüllen.

Ihnen allen einen wunderschönen Frühling 

Herzliche Grüße 

Michael Hoppe


