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Nr. 2 / 2009

Info-Mail an Freunde und Förderer März /09

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

inzwischen bin ich wieder zurück von meinem Aufenthalt in Okakarara. Dort gab es
Temperaturen bis zu 35 °C und ungewöhnlich viel Regen, begleitet von sehr viel
Gewitter und auch Regenbogen. Einmal musste ich mir die Hosenbeine bis zum
Knie hochkrempeln, um in die Computerschule zu kommen :-) Inzwischen spricht
man dort schon von der großen Flut.....

Olivenhain

Endlich ist es so weit. Die Olivenbäumchen sind mit einiger Verspätung und auch
nicht ganz vollzählig in Okakarara eingetroffen und werden jetzt eingepflanzt. Im
Laufe dieser Woche werden dann wohl alle Bäume in der der Erde sein und damit
sind wir unserem Ziel, unabhängig zu werden von Spenden, einen großen Schritt
weiter gekommen. 
Die Leitungen vom Bohrloch zum Wasserspeicher werden noch gelegt (momentan
nutzen wir noch das „öffentliche Wasser"), die Zäune sind gesetzt und Gräben für
die Wasserversorgung gezogen. Und später werden dann bei allen Bäumen, die
einen Paten haben, die Namen der Paten an den realen Bäumchen gesetzt. 

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] anklicken und einen Olivenbaum virtuell pflanzen.

12 Kinder können dank Ihrer Spende zur Schule gehen!

Eine besondere Freude ist unseren Kindern und deren Großmüttern/

https://www.spendbox.de/steps-for-children/olivenhain/
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Erziehungsberechtigten in Okakarara gemacht worden. Dank der zahlreichen
Spenden für das Schulgeld der Kinder konnten wir jetzt 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 wurden
im Januar eingekleidet und gehen jetzt zur Schule. Damit haben 12 Kinder eine
bessere Zukunft! Nochmals ganz herzlichen Dank an alle Spender!

Ein step in Okakarara

Inzwischen ist der 40' Container mit mehr als 300 in Norderstedt gesammelten
Fahrrädern in Okakarara angekommen! Der Seetransport ging zwar zügig bis nach
Walvis Bay, dann dauerte es aber sehr lange, bevor wir einen passenden Sideloader
bekamen, um den Container seitwärts in Okakarara abladen zu können. Aber nun
konnten die ersten Fahrräder bereits ausgepackt werden und wir warten, dass Mitte
März die Trainer kommen, um unsere 5 Mechaniker auszubilden. Damit schaffen
wir wieder neue Arbeitsplätze. Und wenn dann alle Fahrräder repariert sind,
können sie auch verkauft werden. Der Erlös dient der Bezahlung der „sozialen"
steps wie z.B. der Vorschule und der steps academy. Damit haben die Jugendlichen
vom Schulzentrum Süd in Norderstedt mit dazu beigetragen, dass die Waisenkinder
in Okakarara eine Bildung und auch nachmittags eine sinnvolle Beschäftigung
erhalten.

steps academy 2009

In Okakarara möchten wir die Kinder nach der Schule von der Strasse weg holen
und nachmittags möglichst vielen (Waisen-)Kindern aus der 1. und 2. Klasse die
Möglichkeit geben, sich nach der Schule sinnvoll zu beschäftigen und nicht alleine
in den Strassen bleiben zu müssen. Dank der Unterstützung einiger Spender
konnten wir jetzt für diesen neuen step eine zusätzlich Lehrerin/Betreuerin
einstellen und auch noch einige der für die Betreuung notwendige Spielsachen und
Geräte anschaffen. Anfang diesen Monats ging es los und unser Ziel ist, 60 Kindern
am Nachmittag Nachhilfe zu geben, mit ihnen zu spielen und Sport zu treiben. Alle
diese Kinder sind ehemalige SchülerInnen unserer steps for children
Vorschule.......und so wächst unser "steps for children Club".

Mitarbeiter
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1. https://www.spendbox.de/steps-for-children/olivenhain/

Diese nahezu gleichzeitig entstehenden neuen steps sind nur möglich, weil wir vor
Ort sehr engagierte Mitarbeiter haben, die die vielen anstehenden Arbeiten beherzt
in Angriff nehmen. An dieser Stelle möchte ich vor allem noch einmal Sonja
Schneider-Waterberg und Assaph Kandjeo vom local management hervorheben.
Ohne deren pausenlosen Einsatz wäre das rasante Wachstum beim Projekt steps for
children in Okakarara nicht möglich. 
Genauso ist aber auch die Arbeit der Lehrerinnen, Köchinnen, Näherinnen, des
Computermanagers und der beiden neuen Mitarbeiter im Olivenhain und vor allem
von Gertrud und Jürgen Schmotz als pädagogische Leiter und der Praktikantin Ivy
lobend zu erwähnen. Nur als Team können wir vor Ort erfolgreich sein. 
Und insgesamt, zusammen mit den 5 neuen Monteuren, sind wir dann auch schon
20 Mitarbeiter. 

Mein großer Dank geht auch an alle Spendern und Sponsoren, die uns helfen, das
Projekt steps for children zu finanzieren und damit auch erst dieses Wachstum
ermöglichen. 

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

Sie können diese Seite versenden/ empfehlen[3]

http://www.stepsforchildren.de/sfc-wer-wir-sind/newsletter-archiv/newsletter-2009/nr-2---2009.html
http://www.stepsforchildren.de/index.php?menuid=228&reporeid_send=1&reporeid_print=90
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2. http://www.stepsforchildren.de/sfc-wer-wir-sind/newsletter-archiv/newsletter-2009/nr-2--

-2009.html

3. http://www.stepsforchildren.de/index.php?menuid=228&reporeid_send=1&reporeid_print=90


