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Nummer 7 / 2008

Info-Mail an Freunde und Förderer August/08

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

bei meinem letzten Besuch in dem sehr kaltem Namibia (Nachttemperaturen nahe
dem Gefrierpunkt) haben wir wie immer zusammen mit Sonja und Assaph viel
erledigen können. 

Das Projekt läuft vor Ort ausgezeichnet mit sehr motivierten und immer besser
ausgebildeten Lehrern und Mitarbeitern und auch fröhlichen Kindern. So sagte ein
weißer Besucher, der berufsmäßig sehr viele Projekte in Afrika anschaut, dass steps
for children für ihn eine besondere Freude gewesen ist, weil er bei uns erkennen
konnte, dass traumatisierte Waisenkinder auch wieder zu freudigen Kindern werden
können, wenn das Umfeld entsprechend ausgerichtet ist. 

In der Computerschule bilden wir pro Monat 40 bis 50 lernbegierige Bewohner
Okakararas in der Anwendung von Computern aus und auch das Internetcafe läuft
langsam an.

Der nächste Schritt: Olivenbäume

Wir kommen unserer Vision von Nachhaltigkeit, Hilfe zur Selbsthilfe und
Unabhängigkeit einen Riesenschritt näher. Der Anbau von insgesamt 1.664
Olivenbäumen ist in greifbare Nähe gerückt. Allerdings werden wir die Oliven nicht
auf dem ursprünglich geplanten Grundstück vor den Toren Okakararas anbauen,
sondern auf einem ca. 8 km außerhalb liegendem Grundstück doppelter Größe (12
ha). Dafür haben wir dort ausreichend Platz für weitere steps wie Gemüseanbau,
Fischzucht oder was auch immer…… 

Der Ertrag aus dem Verkauf in 7 Jahren, wenn die Bäume zum ersten Mal Früchte
tragen, wird voraussichtlich so groß sein, dass aus diesen Einnahmen, zusammen
mit den Erträgen aus den anderen Einkommen generierenden steps, die Kosten aller
sozialen steps bezahlt werden können. 
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Bis dahin ist allerdings noch ein langer Weg zu gehen, insbesondere auch die
Finanzierung sicherzustellen. 

Ab sofort können „Patenschaften“ für Olivenbäume übernommen werden. Mit 45 €
pro Baum können Sie helfen, einen der vielen Bäume zu kaufen und zu pflanzen
und das dafür notwendige Umfeld wie Wasserbohrung, Wasserleitungen, Zäune,
Häuser, Mitarbeiter usw. zu bezahlen.

Kinder für Kinder/Fahrräder

Die Sammelaktionen der SchülerInnen der Klasse 8 der Realschule im Schulzentrum
Süd in Norderstedt haben immerhin schon ca. 50 gebrauchte Fahrräder erbracht.
Die Aktion wurde wegen der Ferien unterbrochen, geht aber ab Anfang September
mit frischer Kraft weiter, da wir insgesamt 300 bis 400 Fahrräder sammeln möchten.
Wer ein gebrauchtes, aber möglichst noch fahrtüchtiges Fahrrad oder auch
Fahrradhelme abgeben möchte, wendet sich bitte an die betreuende Lehrerin
ulrike_huels@web.de 

Für den Fahrradtransport benötigen wir dringend einen gebrauchten 40’ Container.
Wer Kontakte zu potentiellen Spendern hat oder selbst einen finanziellen Beitrag
dazu leisten möchte, ist herzlich willkommen! 

Erfreulicher Weise haben die Schüler mehrerer Klassen der Realschule im
Schulzentrum Süd für die Fahrradaktion noch weitere Spenden eingesammelt,
vielen Dank an alle Schüler und Lehrer! 

Und noch eine weitere Schule unterstützt steps for children tatkräftig! Die Klasse 7
der Peter-Petersen-Schule in Hamburg unter Leitung der Klassenlehrerin Ine
Roggenkamp hat im Rahmen der Projektwochen steps in den Mittelpunkt der Arbeit
gestellt, Taschen und Schürzen verkauft, ist mit der Sammelbüchse rumgegangen
und hat zusätzlich den Ertrag aus dem Kaffeeverkauf an steps for children
gespendet. Dadurch haben wir eine weitere wunderbare finanzielle Unterstützung
für die Fahrradaktion erhalten. Danke Ine! 

In Namibia habe ich im Zusammenhang mit den Fahrrädern für Okakarara eine
Kooperation mit BEN (Bicycle Empowerment Namibia) 

http://benbikes.org.za/namibia/[1] vereinbart. BEN wird sich um den Umbau des

Containers als Werksstatt und Verkaufsstation kümmern, 4 bis 5 neue Mitarbeiter
von uns zu Monteuren ausbilden und uns beim Verkauf und der Beschaffung von

http://benbikes.org.za/namibia/


23.10.2014 Nummer 7 / 2008 - www.stepsforchildren.de

http://www.stepsforchildren.de/sfc-wer-wir-sind/newsletter-archiv/newsletter-2008/nummer-7---2008.html 3/4

Ersatzteilen beraten.

Auszeichnung

Von anfänglich über 1.000 Bewerbern bei der Aktion startsocial (

http://www.startsocial.de[2]) unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin

Angela Merkel ist steps for children jetzt von einer unabhängigen Jury als eines
der 25 besten Projekte ausgewählt worden! Alle 25 Bundessieger sind zur
Abschlussveranstaltung Ende September in das Bundeskanzleramt nach Berlin
eingeladen. Dort haben wir die Chance, zu den 7 Besten gekürt zu werden. Schon
die Wahl zu den 25 Besten ist für uns eine besondere Auszeichnung und bestätigt
uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Beirat

Eine besondere Ehre und Freude ist es für uns, dass wir als erstes Mitglied in dem
neu geschaffenen Beirat der Stiftung steps for children Herrn Andreas Thümmler,
Gründer und Vorsitzender von http://www.cfpartners.com/[3] begrüßen können.

Herr Thümmler begleitet steps for children schon seit über zwei Jahren und trägt
mit seinem Know-how , seiner Unterstützung und seinen vielfältigen Verbindungen
sehr zur positiven Entwicklung des Projektes bei.

Persönliche Berichte

Auf unserer Website  http://www.stepsforchildren.de[4] haben wir eine neue Rubrik

unter „persönliche Berichte“ eingerichtet. Dort berichten zum einen Besucher des
Projektes in Okakarara von ihren Eindrücken, zum anderen aber auch die Mehrzahl
der Mitarbeiter über ihre Einstellung und persönliche Hintergründe. Sehr
lesenswert! 

Ihnen allen einen wunderschönen Sommer. 

Herzliche Grüße 
Michael Hoppe

http://www.startsocial.de/
http://www.cfpartners.com/
http://www.stepsforchildren.de/
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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.[5]Einstellungen
Dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen:
FacebookTwitterGoogle+

Sie können diese Seite versenden/ empfehlen[6]
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