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Nummer 5 / 2008

Info-Mail an Freunde und Förderer Mai/08

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

während hier in Deutschland schon nahezu der Sommer da ist, beginnt in Namibia
der Herbst und es wird kälter in der Nacht. Dennoch scheint dort ganz viel die
Sonne, weshalb wir jetzt auch teilweise auf Solaranwendungen umgestiegen sind. 

Nix kompliziert mit Solarzellen, sondern ganz simpel ein Solarkocher, der mit
Spiegeln durch Sonnenstrahlen bis zu 3 Kochtöpfe mit 9,5 Litern in kurzer Zeit auf
100 Grad erhitzt. Das spart Geld und Zeit, denn inzwischen versorgen wir 65 Kinder
der jetzigen Vorschul-Klasse, 5 ehemalige Vorschulkinder und 11 Erwachsene. 

Der Solarkocher wurde durch Gertrud Schmotz initiiert und gesponsert, vielen Dank
Gertrud! 

Auch in Deutschland haben wir neue Energien getankt. Dank des
Beratungsstipendiums von http://www.startsocial.de[1] habe ich mich mit den

beiden Beratern Keiko Kusaba und Ingo Kohlschein und den neuen freiwilligen
Helfern in den letzten 3 Monaten nahezu 20 mal getroffen und die Voraussetzungen
für den weiteren Aufbau der Stiftung steps for children (die Stiftung sorgt für die
Investitionen des Projektes) und das Wachsen des Fördervereins steps for children
(der Förderverein soll einen Teil der laufenden Kosten des Projektes in Okakarara
aufbringen) erarbeitet. Das war gerade in Hinblick auf das Wachstum des Projektes
und den geplanten Umzug auf das 60.000 m2 große Grundstück in Okakarara ein
notwendiger Schritt und jetzt ruht die viele Arbeit für das Projekt auch hier in
Deutschland auf mehreren Schultern. 

Neben vielen anderen Helfern gibt es jetzt 4 Leiter, die in großer Selbständigkeit
den eigenen Bereich verantworten und für die Öffentlichkeitsarbeit, das
Fundraising, den Förderverein oder die Verwaltung zuständig sind. 

Damit Sie sich ein Bild von diesen Freiwilligen machen können (die Sie auch gerne
direkt ansprechen können), im Folgenden jeweils ein Foto, die Motivation für ihre
Hilfe bei steps for children, und für welche Tätigkeiten sie verantwortlich sind: 

http://www.startsocial.de/
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Heike Platow, selbständige Journalistin, 30

Heike

"Ich helfe bei steps for children, weil ich von der Nachhaltigkeit des Projekts
überzeugt bin. Die Leidenschaft, mit der sich der Projektgründer und die
Teammitglieder für bessere Zukunftschancen der Kinder in Namibia einsetzen,
steckt an." 

Zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehört z.B. die Kommunikation mit
Medien und Öffentlichkeit und die Verantwortung für die Erstellung von
Werbematerial ebenso wie auch das Erstellen von Texten über das Projekt und die
Weiterentwicklung und Pflege der Website. 

Zu erreichen unter: pr@stepsforchildren.de 

Sabine Stenschke, Dipl. Ökonomin, 43

Sabine

"Ich finde es großartig, dass ich meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten bei steps for children sinnvoll einsetzen und mit wenig Aufwand viel
bewirken kann. Meine hier gemachten Erfahrungen mit den Menschen in Namibia
als auch mit meinen eigenen Grenzen empfinde ich als große persönliche
Bereicherung." 

Zuständig für Fundraising für die Stiftung steps for children. Dazu gehört z.B. die
Optimierung und Weiterentwicklung aktueller Fundraising-Maßnahmen, der
Aufbau von Unternehmenskooperationen oder auch das Stellen von Anträgen bei
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Stiftungen, Unternehmen, öffentlichen Stellen. 

Zu erreichen unter: fundraising@stepsforchildren.de 

Wolfgang Lünenburger, Unternehmer, 62

Wolfgang

"Ich helfe bei steps for children, weil es ist mir ein inneres Bedürfnis ist, meine
Management-Erfahrung für Hilfsbedürftige in Afrika zu nutzen." 

Zuständig für den Förderverein steps for children. Dazu gehört z.B. der Aufbau
und Leitung des Fördervereins steps for children, Gewinnung von neuen
Mitgliedern und freien Mitarbeitern und der laufender Kontakt zu den Mitgliedern.. 

Zu erreichen unter foerderverein@stepsforchildren.de 

Tatkräftig und mit viel Know-how wird Wolfgang unterstützt von: 

Julia von Weymarn, Kulturmanagerin, 36

Julia

"Ich helfe bei steps for children, weil ich meine Fähigkeiten, mein Know-how in
einem anderen Kontext einbringen kann... ich durch die Mitarbeit in dem Projekt,
dem Land Namibia und seinen Menschen etwas zurückgeben kann von dem, was ich
dort vor Ort selbst erfahren habe." 
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Julia hat bereits einige Zeit direkt im Projekt in Okakarara zugebracht. 

Carola Straubinger, Dipl. Religionspädagogin, 36

Carola

"Ich helfe bei steps for children, weil ich meine Zeit, die ich habe und unseren
Reichtum, in dem wir hier leben, mit den Menschen in Okakarara teilen möchte." 

Zuständig für die Verwaltung. Dazu gehört z.B. die eigenverantwortliche
Übernahme von Verwaltungs- und Buchhaltungstätigkeiten, die Kommunikation
mit Helfern und Förderern, das Ausstellen von Spendenbescheinigungen und der
Versand der Taschen. 

Zu erreichen unter admin@stepsforchildren.de 

Ich selbst stehe natürlich nach wie vor für Fragen zur Verfügung! 

Diese engagierten Freiwilligen können Sie wunderbar unterstützen und damit auch
dem Projekt steps for children wesentlich helfen, wenn Sie z.B.

einen Redakteur eines Wochenblattes, einer Zeitung oder Zeitschrift, beim Funk
oder Fernsehen kennen und diesen dazu bewegen können, einen Beitrag über
steps for children zu veröffentlichen. Kontakt über Heike Platow
pr@stepsforchildren.de
einen Inhaber, Geschäftsführer/Vorstand oder Leiter der PR oder Personal von
Unternehmen kennen, die sich für soziale Belange einsetzen möchten bzw. ein
aktives Sponsoring betreiben oder von Jubiläen von Unternehmen und/oder
Privatpersonen wissen, die sich ggf. statt Geschenke eine Spende an steps for
children erbitten würden. Kontakt über Sabine Stenschke
fundraising@stepsforchildren.de
Mitglied im Förderverein werden möchten oder andere zu einer Mitgliedschaft
bewegen können oder außerhalb Hamburgs in Ihrer eigenen Stadt einen Ableger
des Fördervereins gründen möchten. Kontakt über Wolfgang Lünenburger
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foerderverein@stepsforchildren.de
die von unseren Frauen in Okakarara selbst genähten Taschen, Schürzen oder
Tischsets im Namen von steps for children verkaufen oder selbst kaufen
möchten, oder Flyer, DVDs oder Plakate von steps for children bei Ihrer
nächsten Party einsetzen möchten und um Spenden anstatt eines Geschenkes
bitten. Kontakt über Carola Straubinger admin@stepsforchildren.de

Eines der angegangenen Themen ist die Verstärkung der Bekanntheit von steps for
children. Zu einer höheren Bekanntheit können auch Sie alle wesentlich beitragen,
indem Sie z.B. die E-Mail-Signatur "Ich unterstütze das Kinderhilfsprojekt steps for
children in Namibia/Afrika. Möchten auch Sie helfen? Informationen unter
www.stepsforchildren.de" unter Ihre abgeschickten Mails setzen (siehe dazu auch
die Installationshinweise unter 

http://okakarara.punapau.dyndns.org/pfiles/okakarara/3224/signatur.txt[2])

und/oder an Ihren Mailverteiler eine Kurzfassung von steps for children und die
Webadresse  http://www.stepsforchildren.de[3] weiterleiten. Danke für Ihre

Unterstützung auch in dieser Angelegenheit. 

Im Rahmen der Beratungstätigkeit im Zusammenhang mit startsocial hatte Julia
von Weymarn an alle Mitglieder der Mailliste einen Fragebogen verschickt, der auch
von sehr vielen Empfängern beantwortet wurde. Dafür einen ganz herzlichen Dank!
Julia hatte eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse versprochen. Dieses Fazit
finden Sie weiter unten in dieser Mail! 

Ihnen allen einen wunderschönen Frühsommer 

Herzliche Grüße 
Michael Hoppe 

Kurzbericht zur Auswertung des Fragebogens 

Zunächst möchten wir uns bei allen ganz herzlich bedanken, die unserer Bitte
gefolgt sind und den Fragebogen innerhalb der letzten Wochen beantwortet haben,
so dass wir einige interessante Informationen für die aktive Aufbauarbeit des
Fördervereins steps for children daraus ziehen konnten - herzlichen Dank! 

Kurz möchte ich Ihnen die Ergebnisse in einer Zusammenfassung skizzieren:
Wie angenommen sind es viele Freunde/Bekannte von Herrn Hoppe (>50%), die
bislang das Projekt unterstützen, dennoch zeigt sich, dass die Medien ein

http://okakarara.punapau.dyndns.org/pfiles/okakarara/3224/signatur.txt
http://www.stepsforchildren.de/


23.10.2014 Nummer 5 / 2008 - www.stepsforchildren.de

http://www.stepsforchildren.de/sfc-wer-wir-sind/newsletter-archiv/newsletter-2008/nummer-5---2008.html 6/7

wichtiger Verbreitungsfaktor (>25%) sind. Den Multiplikationsfaktor
>Freunde/Bekannte< können wir sicherlich durch die aktivere Ausrichtung und
Bewerbung des Fördervereins ausbauen.
Das Projekt steps for children in Namibia überzeugt in seiner
Gesamtkonzeption und mit seiner Ausrichtung. Die Faktoren >Hilfe zur
Selbsthilfe< und >Bildung< sind dabei besonders herauszustellen.
Erfreulicherweise hatten mehr als 2/3 der Befragten keine negativen
Anmerkungen zum Projekt zu machen. Grundsätzlich ist das Interesse groß,
mehr Persönliches von den Menschen vor Ort zu erfahren und nicht alles nur
durch die Augen des Initiators berichtet zubekommen. Diesen Punkt wollen wir
in Zukunft aufgreifen.
Die Informationspolitik des Projektes ist sehr gut, fast 100% fühlen sich gut
informiert, allerdings wurde deutlich, dass Bedarf besteht über die genaue
Struktur (Stiftung, Förderverein, Aktivitäten hier in Deutschland, Aufbau und
Struktur und Aktivitäten in Namibia) und die Hintergründe mehr zu erfahren.
Dem soll, nachdem im Rahmen von startsocial einiges an klaren Strukturen
dazugewonnen wurde, durch eine klare Darstellung auf der Internetseite und in
Informationsveranstaltungen Rechnung getragen werden.
Die Bereitschaft aktiv für den Förderverein und damit für das Projekt etwas
zutun, ist groß >50% sind entweder schon aktiv oder wollen es gerne werden,
hier liegt ganz viel Potential für die Arbeit und den Aufbau des Fördervereins.
Allerdings wurde auch klar, dass die Menschen Möglichkeiten/Anregungen zur
Aktivität aufgezeigt bekommen müssen und auch das Gefühl entstehen sollte,
dass man gemeinsam an einer Sache arbeitet. An diesen Faktoren werden wir
arbeiten und sie hoffentlich erfolgreich umsetzen.
Das Bedürfnis das soziale Engagement für den Förderverein eines jeden
Einzelnen irgendwie sichtbar zu machen, scheint nicht eine Priorität zu haben,
dennoch haben sich einige dazu geäußert und Vorschläge gemacht, die wir zum
Teil aufgreifen wollen.
Interessant ist vielleicht noch, dass das Durchschnittsalter der Rückantworten
bei 49,2 Jahren lag und es ca. 1/4 männliche und ca. 3/4 weibliche Befragte
gewesen sind.

Ihnen allen gilt nochmals unser Dank und wir hoffen einige der wertvollen
Informationen und Antworten positiv umsetzen zu können und freuen uns mit
Ihnen zusammen das Projekt und den Förderverein aktiv gestalten und ausbauen zu
können. 

Mit besten Grüssen - auch im Namen von Herrn Lünenburger und Angela
Meyenburg 
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1. http://www.startsocial.de/

2. http://okakarara.punapau.dyndns.org/pfiles/okakarara/3224/signatur.txt

3. http://www.stepsforchildren.de/

Julia v. Weymarn


