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Nr. 5 / 2009

Ausgabe: Okt. 2009

Liebe Freunde, Förderer und Interessierte an dem Projekt steps for children, 
inzwischen bin ich aus dem Frühling Namibias zurück. Aus dem möglichen
Nachtfrost (Gefahr für die Oliven) wurden innerhalb weniger Tagen sehr angenehme
Temperaturen, in den letzten Tagen hat es sogar schon geregnet.

Olivenhain

Die 1.664 Olivenbäume werden nur seeeehr langsam größer, aber man kann
schon ahnen, dass in7 Jahren da richtige Bäume stehen werden und wir dann Oliven
ernten und damit die dauerhafte Finanzierung des Projektes erreichen können. Ein
Maulwurf hat sich zwar schon wieder an einigen Wurzeln satt gefressen, konnte aber
gefangen genommen werden. Einer der inzwischen 4 Arbeitskräfte wurde
hauptverantwortlich für die Maulwurfsjagd abgestellt….

Von dem probehalber angebauten Gemüse konnten immerhin schon 2 Kohlköpfe
geerntet werden. Ob der Rest noch gedeiht, ist leider nicht abzusehen, da es doch
mehr Schädlinge gibt als erwartet. Wir werden jetzt ein neues Gemüsebeet näher an
dem Haus anlegen, um zumindest einige der Nager besser vertreiben zu können…
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noch eine einmalige Patenschaft für einen Olivenbaum übernehmen möchte,

kann dies auf unserer Website www.stepsforchildren.de[1] tun. Einfach den
Olivenzweig anklicken und den Hinweisen folgen. Ihr Name erscheint dann auch an
dem realen Olivenbaum in Waterberg und wenn Sie uns einmal vor Ort besuchen,
können Sie ihm eine Extrakanne Wasser gönnen…. Übrigens: Weihnachten steht vor
der Tür. Möchten Sie Ihren Freunden, Familienmitgliedern oder Geschäftsfreunden
nicht einmal etwas anderes schenken, nämlich einen Olivenbaum für steps for
children? Überweisen Sie uns einfach einen Betrag entsprechend der Anzahl der
gewünschten Olivenbäume ( 45 € pro Baum) und schicken uns per Mail den Namen
des Beschenkten und wir schicken die Urkunde mit einem entsprechendem
Begleitbrief an Sie oder den Beschenkten.

PCs für die Schulen in Waterberg

Dank der finanziellen Unterstützung des großzügigen Spenders Klaus
Rheinberger konnten wir jetzt in der Waterberg Gemeinde, in der unser Olivenhain
liegt, sowohl in der Primary School (1. bis 7 Klasse)  als auch der Junior Secondary
School (8 bis 10 Klasse) jeweils 20 PCs zzgl. 2 Laserdruckernübergeben.

Den Internetanschluss für insgesamt 3 Jahre spendete der Lions Club
Norderstedt. Auf diese Weise erhalten nahezu 650 Schüler erstmals Zugang zu
Computern und dem Internet. Installiert wurden die PCs und Drucker und das
gesamt Netzwerk dankenswerter Weise durch Walter Zielinski und seinem
Mitarbeiter von Charity Network.

Volontäre

Nach nahezu einem Jahr Aufenthalt bei uns im Projekt verabschiedete sich die
Volontärin Ivy mit viel Tränen von den Kindern und Mitarbeitern. Sie hatte ein Jahr

http://www.stepsforchildren.de/
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lang in allen steps aktiv mitgearbeitet, hatte mit den Einheimischen zusammen als
Schauspielerin in der Theateraufführung mitgespielt, in der Küche und der Vorschule
mitgearbeitet und sich überall sehr nützlich gemacht. Dabei lernte sie auch die
ausgesprochen schwierige Sprache Otji-Herero und brachte unseren
Mitarbeiterinnen die deutsche Sprache bei. Wir bedauern alle, dass Ivy wieder zurück
musste….danke Ivy, für Deine super Unterstützung.

Für 3 Monate hilft jetzt auch Juliane bei uns mit.

Sie hat (Vorschul)pädagogik studiert und hilft insbesondere in der Vorschule, aber
auch in allen anderen Bereichen mit aus.

Genauso wie Ivy kamen diesen Monat zwei weitere Volontäre über das „weltwärts“
Programm des DED (Deutschen Entwicklungsdienst) für ein Jahr zu uns ins Projekt.
Der DED kümmert sich um die Visa, gibt sowohl in Deutschland als auch in Namibia
Einführungskurse für die Volontäre und sorgt für regelmäßigen Austausch zwischen
allen „weltwärts“-Volontären und den Projekten. Und außerdem zahlt der DED die
Flüge.

Wir begrüßen ganz herzlich Yannik und Christoph
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und wünschen ihnen ein spannendes und lehrreiches Jahr und viel Erfahrung!

Neue Grundstücke

Das erste von den 2 neu zu erwerbenden Grundstücken, auf denen wir das dringend
benötigte neue Schulhaus und später dann auch Gästehäuser bauen möchten, wird
gerade erworben. Der Kauf des zweiten Grundstücks wird noch „afrikanisch“
verzögert :-))), erfolgt aber auch demnächst. Eine Architektin ist mit der Planung und
Kalkulation beauftragt und wir hoffen, dass wir noch dieses Jahr zumindest einen
symbolischen Spatenstich tätigen können. Für das Schulhaus sind 5 anstatt der
bisher 3 Klasseräume geplant, damit wir später noch mehr bedürftige Kinder
aufnehmen können und die Gästehäuser sind ein weiterer „Einkommen
generierender“ step, mit dem wir zum einen zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und
zum andern das Projekt auf Dauer noch unabhängiger von Spenden machen. Dafür
benötigen wir aber dringend weitere Unterstützung. Wer für die Grundstücke,
das Schulgebäudes oder den Bau der Gästehäuser einen Beitrag leisten möchte,
zahlt bitte auf das Konto: Stiftung steps for children, Konto 1238 149 726
Haspa BLZ 200 505 50. Stichwort: Vorschule. Danke!!

Fahrräder

Anfang des Jahres kamen die von den SchülerInnen des Schulzentrums Süd in
Norderstedt gesammelten gebrauchten Fahrräder per Container nach Okakarara. Seit
Mai haben wir bis heute (Stand Anfang Oktober 09) ca. 60 Fahrräder instand
setzten und auch verkaufen können. Weitere Fahrräder werden regelmäßig
vermietet, teilweise nur für Stunden teilweise für einen halben Tag. Das Stadtbild
von Okakarara hat sich bereits erheblich geändert: während früher nur ein bis zwei
Fahrräder vorhanden waren, kurven jetzt zwanzig bis dreißig Kinder und Jugendliche
oder auch junge Erwachsene mit ihrem Fahrrad durch diesen Ort. Durch das
Fahrradprojekt haben wir direkt drei neue Arbeitsplätze geschaffen.

Jeder Mitarbeiter unterhält im Durchschnitt drei weitere Menschen mit seinem
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Einkommen, sodass durch diese Maßnahme insgesamt ca. 12 Menschen ein
besseres Leben genießen können.

Durch den Verkauf der Fahrräder (ca. 500-600 N$ pro Fahrrad = ca. 45-55€ pro
Fahrrad) generieren wir ein zusätzliches Einkommen für das Projekt „steps for
children“ in Okakarara. Mit diesem Geld können in Zukunft weitere Kinder in die
Vorschule aufgenommen werden und wir investieren das Geld in den geplanten
Neubau des Vorschulgebäudes.

Ausbildung

Inzwischen ist der Praktikant Gift (sein Herero Name ist Tjiyandjeua Kaatua), der
ein 3-monatiges IT-Praktikum bei Charity Network in Norderstedt/Deutschland
absolviert hatte, wieder zurück in Okakarara. Gerade rechtzeitig, um zusammen mit
Charity Network die von steps for children an die Waterberg Schulen übergebenen
PCs und die von Charity Network gestifteten PCs für die Secondary School in
Okakarara mit zu installieren.

Mein großer Dank geht an alle Spender und Sponsoren, die uns helfen dieses
Projekt zu finanzieren und damit auch erst dieses Wachstum ermöglichen. Immer
häufiger kommt es zu Spenden anstatt eines Geburtstagsgeschenks,
Blumen/Beiträgen zur Beerdigung oder anlässlich eines (Firmen-)Jubiläums.
Falls Sie dies auch planen und noch Fragen dazu haben, wenden Sie sich gerne
an uns.

Herzliche Grüße

Michael Hoppe
Husumer Str. 3
20251 Hamburg
T 040 480 39 50
M 0172 413 55 88
F 0180 522 1040 414

www.doc-hoppe.de[2]

www.stepsforchildren.de[3]

http://www.doc-hoppe.de/
http://www.stepsforchildren.de/
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