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Nummer 6 / 2008

Info-Mail an Freunde und Förderer Juni/08

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

erfreulicher Weise kommen immer mehr Interessierte nach Namibia und Okakarara,
um unser Projekt auch in der Realität zu erleben. Dabei wird häufig die Frage nach
den besten Flügen nach Namibia und Unterkünften in Okakarara gestellt. 

Daher hier einige Tipps: Es fliegen im Direktflug von Deutschland nur die LTU (ab
allen deutschen Flughäfen über München) und Air Namibia (mit dem Zug nach
Frankfurt und von dort nach Namibia). Während die LTU hin über Nacht fliegt,
zurück aber tagsüber, sind es bei der Air Namibia hin und zurück Nachtflüge. 

Air Namibia oder auch Ihre ganze Reise können Sie z.B. bei dem Experten für

Afrikareisen, Iwanowski Reisen http://www.afrika.de[1] buchen. Unter Hinweis auf
steps for children erhalten Sie dort 5% Preisnachlass auf die Flüge und 10% auf
andere Buchungen. (Die meisten spenden anschließend die Ersparnis an steps for
children und erhalten dafür eine Spendenbescheinigung :-))) 

Wenn Sie einen Besuch von Okakarara mit der Besteigung oder der Besichtigung des
Waterbergs verbinden möchten, können Sie auch dort übernachten:

http://www.namibiareservations.com/waterberge.html[2] oder wohnen auf einer der
umliegenden Gästefarmen, z.B. der Hamakari Jagd-& Gästefarm oder, näher am
Eingang zum Waterbergplateau, auf der Waterberg Guest Farm. Bei einer
Übernachtung in der Waterberg Guest Farm (sofern Sie direkt bei 

http://www.waterbergnamibia.com[3] unter Angabe von steps for children buchen)
fließen 20% der Übernachtungskosten als Spende an das Projekt steps for children.
Dadurch helfen Sie dem Projekt, ohne mehr zu zahlen!! 

Sie können aber auch direkt im Projekthaus übernachten, einfach aber günstig (10
€). Da haben Sie dann direkten Kontakt mit den Kindern und den Mitarbeitern,
müssen sich aber auch selbst verpflegen und die Küche mit unseren Köchinnen

teilen. Anfrage über sonja@stepsforchildren.com[4]. 

Weitere Hinweise zur Anreise unter http://www.stepsforchildren.de[5], dort dann

http://www.afrika.de/
http://www.namibiareservations.com/waterberge.html
http://www.waterbergnamibia.com/
mailto:sonja@stepsforchildren.com
http://www.stepsforchildren.de/
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Projekt/Anreise. 

Inzwischen haben wir den nächsten step in Angriff genommen, das Einsammeln
von gebrauchten Fahrrädern in Deutschland. Diese werden dann später im
Container nach Okakarara geschickt und dort verkauft. Das Geld verwenden wir, um
weitere soziale steps (z.B. eine HIV/Aidsberatung) zu bezahlen. Vor Ort bilden wir
Fahrradmechaniker aus, die später den Verkauf und die Reparaturen übernehmen.
So schaffen wir in Okakarara, wo es eine Arbeitslosigkeit von über 65 % gibt, weitere
Arbeitsplätze. 

Beim Einsammeln der Fahrräder werden wir durch die SchülerInnen der Klasse 8 der
Realschule im Schulzentrum Süd in Norderstedt, nördlich von Hamburg, tatkräftig
unterstützt. 10 Fahrräder haben wir schon zusammen! Allerdings benötigen wir
insgesamt 300 bis 400 Fahrräder…….. 

Wer ein gebrauchtes, aber möglichst noch fahrtüchtiges Fahrrad oder auch
Fahrradhelme abgeben möchte, wendet sich bitte an die betreuende Lehrerin
ulrike_huels@web.de . Falls Sie das Fahrrad nicht selbst zur Schule bringen können,
bemühen wir uns um eine Transportmöglichkeit. Am meisten freuen wir uns über
26’ Mountain Bikes, da es für diese Fahrräder Ersatzteile auch in Namibia gibt und
die Reifen nicht ganz so anfällig sind für Dornen und andere „Plattmacher“ auf den
Sandwegen. Aber gerne nehmen wir auch andere Räder und auch Kinderräder. 

In diesem Zusammenhang eine ganz große Bitte: falls Sie ein Unternehmen oder
auch eine Organisation kennen, das uns einen gebrauchten 40’ Container
überlassen oder sponsern kann, so nennen Sie uns bitte den Ansprechpartner oder
geben meine Mailadresse weiter. 

Falls Sie selbst etwas dazu spenden möchten, freuen wir uns natürlich auch sehr!! 

An diesem Wochenende fliege ich wieder nach Namibia und bin die nächsten
Wochen in Windhoek und Okakarara. Dort sind inzwischen, zumindest nachts,
winterliche Temperaturen und dicke Socken und mehrere Bettdecken sind angesagt,
da wir keine Heizung haben…. 

Ihnen allen einen wunderschönen Sommer. 

Herzliche Grüße 
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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.[6]Einstellungen
Dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen:
FacebookTwitterGoogle+

Sie können diese Seite versenden/ empfehlen[7]
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