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Nummer 9 / 2008

Info-Mail an Freunde und Förderer Oktober/08 II

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

inzwischen bin ich zurück aus Namibia. Nachdem ich beim vorletzten Aufenthalt
nachts noch Minusgrade hatte, waren es diesmal tagsüber bis nahezu 40 °C. 

Viel Zeit habe ich damit verbracht, mich mit den Problemen der Wasserbohrung
und der Leitungsverlegung auseinander zu setzen und zu lernen, wie Zäune, die
sowohl Ziegen als auch Kudus abhalten sollen, gebaut sein müssen…

Olivenhain

Leider haben wir das erlebt, was jedem Farmer in Afrika schon mehrfach passiert
ist: Trotz Wasserhexen und Wünscheln mussten wir die erste Bohrung auf dem
geplanten eigenen Grund erfolglos abbrechen. Wir werden daher als Alternative 2 in
ca. 900 Meter Entfernung stillgelegte Bohrlöcher rehabilitieren und dann von dort
Wasserleitungen zu unseren Oliven verlegen. 

In Deutschland ist inzwischen der virtuelle Olivenhain online. Wenn es Ihnen Spaß
macht, gehen Sie doch einmal auf die Seite Olivenhain[1]. Dort kann auf leeren

Feldern ein oder mehrere persönliche Olivenbäume gepflanzt werden. Und wir
pflanzen sie dann ja in Okakarara auch in echt und der Name des Spenders wird an
dem gepflanzten Baum befestigt. 

Schauen Sie sich doch die Seite einmal an und empfehlen sie an Menschen, die ein
Herz für ein Projekt wie steps for children haben. Oder schicken bitte den Link an
Freunde und Bekannte weiter. Danke. Und besuchen vielleicht später einmal
„ihren“ Baum und gönnen ihm eine Kanne Wasser.

https://www.spendbox.de/steps-for-children/olivenhain/
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Vision Summit in Berlin

Es ist mir eine große Freude und Ehre, auf dem  Vision Summit[2], der

„Gegenbewegung“ zum ökonomischen Gipfel in Davos, mit dem aktuellen Thema
„SOCIAL BUSINESS - Die beste Antwort auf die Weltfinanzkrise?“ als Redner am 2.
November auftreten zu dürfen. Neben Persönlichkeiten wie dem
Friedensnobelpreisträger Prof. Dr. Muhammad Yunus, (dem Gründer und Managing
Director der Grameen Bank für Mini Darlehn in Pakistan), Dr. Heiner Geissler und
Dr. Hans Dietrich Genscher, beides Bundesminister a. D, Prof. Dr. Dieter Lenzen,
Präsident der Freien Universität Berlin und sehr vielen anderen bekannten Redner
darf ich in dem „Workshop mit erfolgreichen Social Entrepreneurs“ das Projekt
steps for children vorstellen. 

Der Vision Summit ist mit Sicherheit einen Besuch wert!

Neue Mitarbeiterin

Seit einer Woche haben wir eine Volontärin aus Hamburg in Okakarara. Im Rahmen
des „weltwärts“-Programms des  Deutschen Entwicklungsdienstes[3] ist Ivy für ein

Jahr im Projekt. Ihre Eltern stammen aus Ghana, aber für sie ist es der erste
Aufenthalt in Afrika. Wir wünschen Ivy viel positive Erfahrungen und ein
erfolgreiches Jahr.

steps for children in Okakarara goes online

Bei meinem letzten Aufenthalt erhielten wir Besuch von den Gründern und
Vorständen von Zanox[4], Deutschlands Marktführer für erfolgsbasiertes Online-

Marketing, und dem Gründer und Vorstand von Corporate Finance Partners[5].

Neben deren großem Engagement für den Olivenhain präsentierten sie auch den
staunenden Teilnehmern eines unserer Computerkursen die Möglichkeiten, über

http://www.visionsummit.org/
http://www.ded.de/
http://www.zanox.com/
http://www.cfpartners.com/
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das Internet Geld zu verdienen. Die Vision ist, dass jeder, der Zugang zum Internet
hat, ein Einkommen durch Nutzung der Möglichkeiten des Internets erzielen kann.
Um dies auch für Okakarara in die nähere Zukunft zu rücken, sponserten die Zanox
Gründer einen schnellen ADSL-Zugang für 2 Jahre und eine Kamera für die PCs.
Danke, Thomas, Heiko und Jens und insbesondere auch an Andi, der diese Kontakte
erst ermöglicht hat. 

Demnächst das Projekt steps for children in Okakarara im chat und über Video :-))))

Vortrag über steps for children

Am 5. November findet die Mitgliederversammlung des Fördervereins von steps for
children statt. Zu diesem Anlass werde ich eine Powerpoint-Präsentation über das
Projekt in Okakarara vorführen und von dem aktuellen Stand berichten. Auch
Nichtmitglieder und Gäste sind herzlich willkommen! 

Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, den 5. November, ab 18.30 Uhr in dem
Vereinshaus Overfreunde, Isekai 10, 20251 Hamburg.

Schulgeld für unsere Kinder

Unseren sechs Schützlingen, denen wir dieses Jahr das Schulgeld, die Schulkleidung
und Bücher für die Schule mit der Hilfe von Sponsoren bezahlt hatten, wollen wir
auch nächstes Jahr einen Schulbesuch ermöglichen. Außerdem möchten wir weitere
sechs Kinder aus unserer jetzigen Vorschulklasse in dieses
Unterstützungsprogramm mit aufnehmen. 

Für diese dann insgesamt 12 Kinder suchen wir noch Unterstützer. Mit nur 69 €
ermöglichen Sie einem Kind den Schulbesuch für ein Jahr. Unsere Kontonummer

finden Sie auf unserer Website http://www.stepsforchildren.de[6] auf dem roten
Button. 

Ich werde bald wieder nach Okakarara fahren und mit unseren Mitarbeitern
zusammen die weiteren Schritte vorbereiten. Es gibt noch viel zu tun….. 

Und außerdem möchte ich natürlich bei dem Startschuss der Oldtimer-Rallye 

http://www.namipenda.de[7], die am 14. November beim Projekt steps for children

http://www.stepsforchildren.de/
http://www.namipenda.de/
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in Okakarara startet, dabei sein. 

Ihnen allen einen wunderschönen Herbst ! 

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.[8]Einstellungen
Dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen:
FacebookTwitterGoogle+

Sie können diese Seite versenden/ empfehlen[9]

http://www.stepsforchildren.de/sfc-wer-wir-sind/newsletter-archiv/newsletter-2008/nummer-9---2008.html
http://www.stepsforchildren.de/index.php?menuid=229&reporeid_send=1&reporeid_print=29
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