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Nr. 1 / 2009

Info-Mail an Freunde und Förderer Januar /09

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

Ihnen allen ein wunderbares, erfolgreiches und geruhsames Jahr 2009. Und ein ganz
herzliches Dankeschön an alle Spender und Unterstützer, die den Erfolg von steps
for children erst ermöglicht haben.

12 Kinder können Dank Ihrer Spende zur Schule gehen

Eine besondere Freude ist unseren Kindern und deren Großmüttern/
Erziehungsberechtigten in Okakarara gemacht worden. Dank der zahlreichen
Spenden für das Schulgeld der Kinder können wir jetzt allen 12 Kindern, die sonst
die Schule nicht hätten besuchen können, in 2009 das Schulgeld bezahlen, sie mit
Schulkleidung und den notwendigen Dingen für die Schule ausstatten. Sie werden
in diesen Tagen gerade eingekleidet und eingeschult. Damit haben 12 Kinder eine
bessere Zukunft! Ganz herzlichen Dank an alle Spender!

steps academy 2009

Auch für die geplante steps academy gab es ausreichend Spender, sodass wir sie
jetzt konkret in Angriff nehmen können. Wir möchten die Kinder in Okakarara nach
der Schule von der Strasse weg holen und nachmittags möglichst vielen (Waisen-
)Kindern im Alter zwischen 6 und 12 Jahren die Möglichkeit geben, sich nach der
Schule sinnvoll zu beschäftigen und nicht alleine in den Strassen bleiben zu
müssen. Dank der Spenden können wir jetzt für diesen neuen step zusätzliche
LehrerInnen/Betreuer einstellen und auch noch einige der für die Betreuung
notwendige Spielsachen und Geräte anschaffen.
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Pre-school

Die gute Qualität und der Erfolg unserer Vorschule hat sich inzwischen in
Okakarara und Umgebung herumgesprochen und wir werden mit Bewerbern
geradezu „überrannt". Während wir im ersten Jahr noch die
Großmütter/Erziehungsberechtigten mühsam überzeugen mussten, dass eine
Vorschule als Vorstufe zur Grundschule gut und notwendig ist, bedarf es jetzt
keiner „Werbung" mehr und wir könnten noch viel mehr (Waisen-)Kinder
aufnehmen, wenn wir den Platz dafür hätten. 

So wird unser Plan, in diesem Jahr die 2 hinter unserem Grundstück liegenden
Grundstücke dazu zu kaufen, die darauf befindlichen Häuser vermutlich abzureißen
und ein neues Schulhaus mit 4 Klassenräumen und einem Raum für die Lehrerinnen
zu bauen, immer dringlicher. Außerdem schaffen wir damit wieder neue
Arbeitsplätze. 

Wer für dieses geplante Schulhaus noch etwas spenden kann, hilft damit 20
weiteren Kindern, eine bessere Zukunft zu haben! 

Jürgen und Gertrud Schmotz als pädagogische Leiter haben inzwischen ein weiteres
Modul (Hygiene) für das Curriculum entwickelt und außerdem suchen wir eine
zusätzliche Lehrkraft, die den Kindern das Singen traditioneller Lieder beibringen
soll. So verbessert sich das Angebot und die Qualität unserer Arbeit stetig - soweit
wir wissen, gibt es keine andere Vorschule in Namibia mit einem Curriculum!

Olivenhain

Der virtuelle Olivenhain auf unserer Website wächst dank der zahlreichen
„Pflanzer" stetig. Ende Januar wird dann auch real in Okakarara gepflanzt, die
Vorbereitungen dafür schreiten voran. Die Leitungen vom Bohrloch zum
Wasserspeicher werden gelegt, Zäune gesetzt und Gräben gezogen. Und bei allen
Bäumen, die einen Paten haben, werden dann die Namen der Paten an den realen
Bäumchen gesetzt. Meinen Baum werde ich persönlich Ende Januar in Okakarara in
die Erde setzen :-)) 

Möchten Sie auch Ihren Namen an einem Baum befestigt sehen und vielleicht
später einmal „Ihren" Baum besuchen und ihm eine Kanne Wasser gönnen? Einfach

stepsforchildren[1] klicken und einen Olivenbaum virtuell pflanzen.

https://www.spendbox.de/steps-for-children/olivenhain/
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Ein step ist auf Reisen

Inzwischen ist der Container mit mehr als 300 gesammelten Fahrrädern
abgeschlossen, versiegelt und seit dem 3.1.2009 auf dem Containerschiff „Grey Fox"
auf großer Reise. Dank der großartigen Unterstützung der Reederei John
T.Essberger/Deutsch Afrika Linie und dem Schauspieler Jasper Vogt ist die
Finanzierung des Transports gesichert und wir erwarten den Container Ende Januar
in Walvis Bay und dann Anfang Februar in Okakarara. Die gebrauchten Fahrräder
wurden durch die unermüdliche Hilfe der SchülerInnen der Klasse R 9a im
Schulzentrum Süd in Norderstedt zusammen mit der überaus engagierten Lehrerin
Ulrike Hüls eingesammelt und mit der Unterstützung einiger weiterer Lehrer und
der Hausmeister in dem von TCI gesponserte und von dem Künstler Jura
Nordhausen verschönerte Container für den Transport vorbereitet. 

Nachdem wir dann im Februar vor Ort ein paar Mechaniker geschult (und damit
wieder neue Arbeitsplätze geschaffen) haben, können die Fahrräder verkauft
werden. Der Erlös dient der Bezahlung der „sozialen" steps wie z.B. der Vorschule
und der steps academy. Damit helfen die Jugendlichen in Norderstedt, dass die
Waisenkinder in Okakarara eine Bildung und auch nachmittags eine sinnvolle
Beschäftigung erhalten.

steps for children im Fernsehen bei NDR

Am Mittwoch, den 14.Januar 2009 um 21.00 Uhr sendet der NDR im Rahmen der
Sendung Menschen und Schlagzeilen einen kurzen Bericht über unser Projekt steps
for children bzw. Ausschnitte davon und wird mir auch einige Fragen dazu stellen. 
Ein Film-Team des NDR hatte bereits vor Weihnachten beim Fahrradcontainer in
Norderstedt SchülerInnen zusammen mit mir kurz gefilmt. Da es sich um eine Live-
Sendung handelt, kann ich leider über die Inhalte momentan nicht mehr sagen,
aber es lohnt sich bestimmt, mal reinzuschauen. 

Ende Januar, rechtzeitig zur Pflanzung der 1.664 Olivenbäumchen werde ich wieder
vor Ort in Okakarara bei Temperaturen um die 30 bis 35 C° sein :-)) 

Den nächsten Bericht erhalten Sie dann Mitte Februar. 

Herzliche Grüsse 
Ihr Michael Hoppe
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2. http://www.stepsforchildren.de/sfc-wer-wir-sind/newsletter-archiv/newsletter-2009/nr-1--

-2009.html

3. http://www.stepsforchildren.de/index.php?menuid=228&reporeid_send=1&reporeid_print=91

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

Sie können diese Seite versenden/ empfehlen[3]
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