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Nr. 4 / 2009

Info-Mail an Freunde und Förderer August /09

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

in Namibia ist noch Winter mit Nachttemparaturen um die 0° C. Unsere Kinder
machen große Fortschritte und gehen in Kürze zwischen dem 2. und 3. Trimester in
die Ferien. Das Projekt in Okakarara läuft ruhig, gut und ohne große Vorkommnisse
und wir bereiten die nächsten Schritte vor.

Olivenhain

Die 1.664 Olivenbäume sind alle angewachsen und werden langsam etwas größer,
der Computer zur Steuerung der Bewässerung ist angeschlossen. Dennoch wird es
noch 7 Jahre dauern, bis wir ernten und damit die dauerhafte Finanzierung des
Projektes erreichen können. Bis dahin müssen die kleinen Bäumchen regelmäßig
beschnitten und auf Schädlinge untersucht werden. Erst kürzlich mussten wir einen
Maulwurf, der die Wurzeln anfrass, vertreiben. 

Wer noch eine einmalige Patenschaft für einen Olivenbaum übernehmen möchte,
kann dies auf unserer Website www.stepsforchildren.de tun. Einfach den
Olivenzweig anklicken und den Hinweisen folgen. Ihr Name erscheint dann auch an
dem realen Olivenbaum in Waterberg und wenn Sie uns mal vor Ort besuchen,
können Sie ihm eine Extrakanne Wasser gönnen....

Gemüseanbau

Probeweise wird jetzt auch Gemüse (Weißkohl, Mangold und Erbsen) zwischen den
Olivenbäumchen angepflanzt. Das Gemüse wird zum einen die Speisekarte unserer
Suppenküche bereichern, zum anderen aber auch auf dem Markt verkauft und
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dadurch ein kleines Einkommen erwirtschaftet. Außerdem schaffen wir durch
diesen "step" wieder einen neuen Arbeitsplatz.

Ausbildung

Inzwischen ist der Praktikant Gift (sein Herero Name ist Tjiyandjeua Kaatua) bereits
seit 2 Monaten in Norderstedt bei Hamburg, um dort ein 3-monatiges Praktikum als
IT Spezialist bei Charity Network zu absolvieren. 
Er wurde direkt von Okakarara in eine für ihn total andere Welt gebeamt, die so
voller, bisher unvorstellbaren Neuigkeiten ist. 

Die Schnelligkeit der Züge, die Präzision der Technik, aber auch die großen Städte
Hamburg und Berlin, oder der Hafen, das Treffen mit Jugendlichen aus 17 Ländern
im Rahmen des internationalen Lions-Jugendcamps ebenso wie das
Zusammentreffen mit dem Botschafter seines Landes oder gestern der Besuch des
Hamburger Dom ließen ihn immer wieder staunen. 

Was ihn aber am meisten beeindruckt, ist die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der
Deutschen. Mit seiner liebenswürdigen und offenen Umgangsweise hat er schnell
die Herzen seiner Mitmenschen erobert.Anfang September kehrt er zurück in seine
Heimat. 
Rechtzeitig, um zusammen mit Charity Network die von steps for children und
anderen Spendern gestifteten PCs an 3 Schulen in Okakarara und der Gemeinde
Waterberg, zu installieren.

PCs für die Schulen

Dank der finanziellen Unterstützung eines großzügigen Spenders können wir in
Kürze in der Waterberg Gemeinde(ca. 8 km von Okakarara entfernt), in der unser
Olivenhain liegt, in der Primary School (1. bis 7 Klasse) und der Junior Secondary
School (8 bis 10 Klasse) jeweils 20 PCs zzgl. 2 Laserdruckern und einem Netzwerk
für den Internetzzugang installieren. Auf diese Weise erhalten nahezu 650 Schüler
erstmals Zugang zu Computern und dem Internet

Neue Grundstücke

Wir sind kurz davor, 2 von den geplanten 3, hinter unserem bisherigen Grundstück
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in Okakarara liegenden Grundstücke zu erwerben und dort das dringend benötigte
neue Schulhaus, eine „richtige" Küche mit einem Speisesaal und später dann auch
Gästehäuser zu bauen. Es gibt erste Entwürfe für die Planung und wir gehen davon
aus, dass wir noch in diesem Jahr den Bau beginnen können. Über weitere Spenden
zu Gunsten der Grundstücke und des Schulgebäudes freuen wir uns sehr!

Botschafter

Für seinen ganz besonderen Einsatz für unser Projekt haben wir den Beirat unserer
Stiftung steps for children, Andreas Thümmler, zum 1. Botschafter ernannt. Für
seine beispielgebenden Verdienste und Unterstützung haben wir ihm unseren Dank
und außerordentliche Anerkennung ausgesprochen und eine Urkunde und ein Buch
über Namibia überreicht. 
Danke Andy. 
Weitere Botschafter werden folgen!

Einladung zur Mitgliederversammlung

Am Dienstag, den 01. Sebtember 2009 um 18.30 Uhr findet in dem Vereinshaus
Overfreunde, Isekai 10, 20251 Hamburg die Mitgliederversammlung des
Fördervereins steps for children statt. 
Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. 
Am Ende der Veranstaltung zeigt Michael Hoppe eine aktuelle Präsentation des
Projektes steps for children in Okakarara.

Theater

Wer demnächst nach Namibia fährt und ggf. auch unser Projekt steps for children
in Okakarara besucht, sollte auf jeden Fall das Theaterstück, das bei uns jeden
Mittwoch aufgeführt wird, besuchen. 
Die Theatergruppe "Erari" (flaches Land), eine Gruppe junger arbeitsloser Menschen
aus Okakarara, zeigt ein Theaterstück über die Geschichte, Kultur und Traditionen
des Hererovolkes. Neben gesprochenen Texten wird auch gesungen und getanzt . 

Mein großer Dank geht an alle Spender und Sponsoren, die uns helfen, dieses
Projekt steps for children zu finanzieren und damit auch erst dieses Wachstum
ermöglichen. 
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1. http://www.stepsforchildren.de/sfc-wer-wir-sind/newsletter-archiv/newsletter-2009/nr-4--

-2009.html

2. http://www.stepsforchildren.de/index.php?menuid=228&reporeid_send=1&reporeid_print=88

Immer häufiger kommt es zu Spenden anstatt eines Geburtstaggeschenks oder auch
anstatt Blumen/Beiträgen zur Beerdigung oder anlässlich eines (Firmen-)Jubiläums.

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

Sie können diese Seite versenden/ empfehlen[2]
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