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Nummer 8 / 2008

Info-Mail an Freunde und Förderer Oktober/08

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

in den letzten Wochen haben wir sehr viel Neues bewegen können und haben auch
sehr viel Zuspruch von allen Seiten erhalten. Dadurch bewegt sich das Projekt mit
großer Dynamik in die gewünschte Richtung. Freuen Sie sich mit uns über die
Neuigkeiten:

Olivenhain

Durch das Fortschreiten der Arbeit am geplanten Olivenhain kommen wir unserer
Vision von Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit des Projektes von Spenden immer
näher! Endlich konnten wir nach vielen erfolglosen Versuchen ein bestehendes
Bohrloch aktivieren und haben jetzt Wasser für die Oliven! Die Wasseranalyse
erbrachte das Ergebnis, dass das Wasser auch für Oliven geeignet ist. 

Dieses Bohrloch befindet sich jedoch außerhalb des 15 ha großen Grundstücks,
welches uns für den Anbau der Oliven in Kürze von der Gemeinde kostenlos zur
Verfügung gestellt werden wird. Wir brauchen daher noch eine weitere Wasserquelle
und wollen auf dem Grundstück ein weiteres Bohrloch setzen. Insgesamt 4
„Wasserhexen“ haben bereits mit der Rute „gewünschelt“ und bestätigt, dass dort
ausreichend Wasser sein müsste.

Auf dem Foto das Haus, das wir in Kürze kaufen möchten. Es befindet sich auf dem
oben genannten Grundstück 8 km vor den Toren Okakararas. Hier können sowohl die
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Arbeiter, als auch unsere Gäste wohnen. Außerdem ist hier die spätere Lagerung der
Oliven vorgesehen. 

Inzwischen haben wir auch 2 neue Mitarbeiter, die sich in Zukunft um die Oliven
kümmern werden. Beide wurden zum Training bei unserem Berater, der 20 Jahre
Erfahrung mit dem Olivenanbau hat, geschickt. 

Wer den Kauf der Oliven, des Hauses und weiterer notwendigen Anschaffungen
unterstützen möchte, kann Pate eines oder mehrerer Olivenbäume werden. Besuchen
Sie die Seite zu dem Olivenhain unter „bestehende Projekte“ auf unserer Website.

Gemüseanbau

Auf dem zukünftigem Grundstück für die Oliven ist auch ausreichend Platz für den
Anbau von Gemüse. Das Gemüse dient zum einen dazu, die Ernährung für unsere
Kinder abwechslungsreicher und gesünder zu machen. Zum anderen wollen wir aber
auch so viel Gemüse anbauen, dass wir es vor Ort verkaufen können und damit Geld
für das Projekt einnehmen. Und für den Anbau und die Pflege des Gemüses werden
wir neue Mitarbeiter anstellen. 

Dies ist ein weiteres Einkommen generierendes Projekt, das steps for children auf
Dauer unabhängig macht von Spenden. Außerdem verringern wir die
Arbeitslosigkeit.

Fahrräder/Kinder für Kinder

Mit großer Begeisterung und sehr viel Einsatz sammeln die SchülerInnen der Klasse
R 9a im Schulzentrum Süd in Norderstedt zusammen mit der überaus engagierten
Lehrerin Ulrike Hüls weiterhin gebrauchte Fahrräder, um sie in dem von *www.tci-
logistics.com* gesponserten 40’ Container einzustellen und insgesamt ca. 300 Räder
für den Versand nach Okakarara fertig zu machen. Die ganze Aktion ist nur möglich
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durch ein Netzwerk von vielen Helfern. Neben den SchülerInnen und ihrer Lehrerin
sind auch die Eltern der Kinder aktiv, indem sie sich um den Transport und die
Reparatur der Fahrräder kümmern. Weitere Unterstützung kommt von den anderen
Lehrern, der Schulleitung und den Hausmeistern. Auch aus anderen Städten werden
Fahrräder angeliefert. 

Noch in diesem Herbst wird der Container nach Okakarara verschickt. Dort werden
wir ca. 5 Mechaniker einstellen und dafür ausbilden, die Fahrräder verkaufsfertig zu
machen. D.h. auch hiermit schaffen wir neue Arbeitsplätze. Und durch den Verkauf
der Räder erzielen wir ein Einkommen zur Finanzierung der sozialen steps!

Nachmittagsbetreuung

Bei einigen der von uns in diesem Jahr mit Schulgeld und Schulkleidung
unterstützten HIV/Aids Waisen ist die Leistung in der Primary School leider nicht
ganz so gut, sodass wir beschlossen haben, diese Kinder zusätzlich bei uns
nachmittags zu betreuen und ihnen auch durch unsere Lehrerin Melba Nachhilfe zu
geben. Erastus, Christof und Olivia heißen die Kinder, die wir momentan betreuen. 

Diese Nachmittagsbetreuung möchten wir in Zukunft ausweiten und allen unseren
jetzigen und ehemaligen Kindern der Vorschule zugänglich machen. So wird im Laufe
der Zeit ein „steps-club“ entstehen!

Unterstützung

Auch in diesem Jahr erhalten wir wieder eine sehr großzügige Unterstützung der
Networker for Humanity (*www.nfh-ev.de*) Die Mitglieder dieses Vereins möchten
die Zukunft in die eigenen Hände nehmen und haben erkannt, dass Gemeinsamkeit
stärkt! Ihr Motto ist: Hilfe zur Selbsthilfe! Und dabei unterstützen sie nicht nur steps
for children, sondern auch noch weitere 3 Projekte. Ich erhielt die Chance, unser
Projekt vor 500 Mitgliedern zu präsentieren! Deren Hilfe kommt insbesondere den
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Kindern der Vorschule zu Gute. Herzlichen Dank! 

Weitere wertvolle Hilfe kommt auch dieses Jahr wieder von dem Rotary Club
Darmstadt –Bergstraße. Durch deren großzügige Hilfe können wir ein Teil der Kosten
für den Olivenhain abdecken. Auch dort durfte ich unser Projekt vor sehr vielen
interessierten Clubmitgliedern präsentieren. Vielen Dank.

Anerkennung der Bundeskanzlerin

Am 29.9. fand der Empfang der Bundessieger des sozialen Ideenwettbewerbs
„startsocial“ unter Schirmherrschaft Merkels im Bundeskanzleramt statt. Die
Stiftung steps for children hatte bei über 1000 Einsendungen die Endauswahl der 25
Bundessieger erreicht. In ihrer Rede lobte die Kanzlerin das große Engagement dieser
Helfer und betonte die Notwendigkeit der Entstehung solcher Art von Projekten. 

Auf dem Bild die Urkundenübergabe. Neben der Kanzlerin Sabine Stenschke, die für
das Fundraising zuständige ehrenamtliche Mitarbeiterin der Stiftung steps for
children.

Oldtimer bei steps for children in Okakarara

Der bekannte Schauspieler Jasper Vogts organisiert in diesem Jahr eine Oldtimer

Rallye durch Namibia  http://www.namipenda.de[1]. Dabei suchte er
ein soziales Projekt, das sie in Namibia besuchen könnten und kam durch Hinweis
des Chefredakteurs der deutschsprachigen AZ in Namibia zu steps for children. Die
Rallyeteilnehmer werden jetzt unser Projekt in Okakarara besuchen und dort mit 25
Oldtimern aufkreuzen, vermutlich das Erlebnis für unseren Ort! Auch sie werden
unser Fahrradprojekt unterstützen.

http://www.namipenda.de/
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1. http://www.namipenda.de/

2. http://www.publicis.de/

GEO Special Namibia-Botswana

Dank der Vermittlung von Herrn Dr. Althans hat uns der Verlag Gruner & Jahr
kostenlos ¼ Seite Anzeige in dem Anfang Oktober erschienenen Heft zur Verfügung

gestellt, welche von der Werbeagentur Publicis ( http://www.publicis.de[2]) kostenlos
kreiert wurde. Sie finden darin einen Suppenlöffel als Voucher, den Sie ausschneiden
und gegen eine warme Mahlzeit in unserer Suppenküche eintauschen können. Aber
auch ohne diesen Voucher sind Sie bei uns im Projekt immer herzlich willkommen
und wir freuen uns über Ihren Besuch. Allen Beteiligten einen herzlichen Dank. 

Zum Schluss ein für uns alle unerfreuliches Ereignis: Vor einigen Wochen verstarb
trotz ärztlicher Betreuung eines unserer Vorschulkinder. 

Ich werde jetzt wieder nach Okakarara fahren und mit unseren Mitarbeitern
zusammen die weiteren Schritte vorbereiten. 

Ihnen allen einen wunderschönen Herbst ! 
Michael Hoppe

http://www.publicis.de/

