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Nr. 4/2013

Ausgabe Dezember 2013

Liebe Freunde und Förderer von steps for children,

es weihnachtet schon sehr und das Jahr neigt sich dem Ende zu. So möchte ich diesen Newsletter nutzen, allen Förderern, Mitgliedern,
Freiwilligen und dem steps-Team sowohl in Deutschland als auch in Namibia für das vielseitiges Engagement zu danken. In unserem
Newsletter und unseren online-Medien berichten wir immer nur über einen Ausschnitt von Aktionen und Spendern, doch es sind viele mehr,
die im Hintergrund und oft auch schon über Jahre unsere Arbeit unterstützen und so den Menschen in Namibia die Chance auf Bildung,
Ausbildung, Anstellung und warme Mahlzeiten ermöglichen. Bei meinem Besuch im Oktober konnte ich mich unter anderem davon
überzeugen, dass eine spezielle Fürsorge für traumatisierte Kinder, ausreichende Ernährung und wärmende Kleidung sowie pädagogische
Angebote am Nachmittag stabilisierend wirken und zum Wohlbefinden der Kinder beitragen. Herzlichen Dank Ihnen allen für diesen
Erfolg!

(c) steps

Und wir machen weiter, denn auch in 2014 gibt es noch viel zu tun. Neue Kinder werden ab Januar unsere Projekte besuchen und auch die

Einkommen erzielenden steps sollen weiter ausgebaut werden. In unserem etwas anderen Adventskalender[1] haben wir jedes Türchen
mit einem Bedarf für einen bestimmten step gefüllt. Hier können Sie sehen, wo wir noch Ihre Unterstützung benötigen – besuchen Sie
unsere Website und schauen Sie hinter die Türen.

Schutzengel fliegen

Johanna 2008 und

Unsere Schutzengelkinder haben zum Teil das Schuljahr wieder als Überflieger beendet. Clenda war von
Anfang an eines unserer unterstützten Schulkinder und sie ist in der 6. Klasse immer noch eine ausgezeichnete
Schülerin, zum Beispiel Drittbeste in Mathematik. Johanna ist mittlerweile in der 5. Klasse, Beste in Mathe und
elementarer Landwirtschaft, Zweitbeste in Englisch. Aber auch fast alle anderen Schutzengelkinder liegen mit
ihren Noten über dem Durchschnitt der Klasse. Dies beweist, dass Ihre Spenden Wirkung zeigen und ermutigt
uns dieses Förderprogramm auszubauen.
Auch 2014 nehmen wir wieder Kinder aus unseren Vorschulen, die nun in die erste Klasse überwechseln, in das
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2013 Schutzengelprogramm auf. Durch viele Dauer- und Einzelspenden haben wir bereits für alle Schulkinder einen
Schutzengel gefunden. Vielen Dank, liebe Engel!

© steps

steps in Gobabis

Ein Platz zum spielen

v. l. Henk Olwage, Michael
Hoppe, Norbert Grote

(c) Sofia Rosenberger

Nach zwei Wochen harter Arbeit bei sengender Hitze war es im Oktober soweit: die
Einweihungszeremonie für den neuen Spielplatz in Gobabis fand statt! 15 Schülerinnen und Schüler der
AG New Horizons des Eppendorfer Gymnasium waren nach Namibia gereist, um dort mit ihren eigenen
Händen und viel Schweiß einen neuen Spielplatz für die Kinder unseres Projektes zu bauen. Herr Grote, Lehrer
des Gymnasiums aus Hamburg, hatte die Reise organisiert und vorab mit den Jugendlichen durch
Benefizkonzerte und andere Aktionen Geld für die Reise und den Spielplatz gesammelt.
Zur Einweihungsfeier wurde die große Halle auf dem steps-Gelände zu einer Kirche umfunktioniert, in der sich
viele Gäste, darunter auch die steps-Kinder, versammelten. Nach festlichem Gesang und einigen Ansprachen
schloss die Zeremonie mit einem Gebet. Danach stürzten sich die steps-Kinder und auch hunderte von
Kindern aus den angrenzenden Slums auf die neue Spielwelt. Meine Partnerin, Juliane Birling, und ich waren
bei der Einweihung vor Ort, und wir konnten uns von der tollen Arbeit und der Freude der Kinder überzeugen.
Ein riesiges Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz und die gute Zusammenarbeit an die Schüler/innen
und Lehrer/innen!
Lesen Sie die ganze Geschichte der Entstehung des Spielplatzes und von den Erlebnissen der Schülerinnen und
Schüler auf dem Blog:

http://newhorizons2013namibia.blogspot.de/[2]

Gemüse und Zahnputzworkshop

Melina Albrecht und Sofia Rosenberger waren drei Monate als Volontärinnen in Gobabis und
haben viele tolle Ideen auch gleich in die Tat umgesetzt! Zum Beispiel bemalten sie eine Wand mit
Uhren oder veranstalteten einen „Zahnputzworkshop“ für alle Kinder und Lehrer/innen. Ein spezieller
Dank geht an das Ehepaar Schoder, das viele Zahnbürsten und Zahnpasten bei seinem Besuch mit nach
Gobabis gebracht hat.
Als weitere Aktion habe sie die älteren Kinder zu einer Gemüse- und Obst-Themenstunde eingeladen.
Melina und Sofia berichten: „Als erstes haben wir die Kinder gefragt, welche Früchte- und Gemüsesorten
sie schon kennen und gemeinsam mit ihnen eine Mindmap erstellt. Für jede Sorte hatten wir ein Exemplar
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dabei und die Kinder haben spielerisch die englischen Begriffe gelernt. Nachdem wir Nutzen und
Verwendung der Sorten erklärt haben, durften alle alles probieren. Besonders die Gesichtsausdrücke beim
Probieren der Grapefruit waren super.“ Beide sind nun wieder zurück in Deutschland und wir bedanken uns
herzlich für ihr großartiges Engagement.

© Sofia Rosenberger

Harald Sander und Solaröfen

© steps

Harald Sandner ist erneut vier Wochen über den Senior Experten Service in Gobabis und arbeitet
in der Tischlerei mit Alfons an den neuen Solaröfen. So sind der erste „model goat“ Ofen und der
erste Brotbackofen entstanden. Die Druckerei DÜRMEYER GMBH  hat uns 1.000 Druckplatten für die
Solaröfen gespendet und die Firma Kraemer & Feldmann finanziert den Transport. Die Platten sind
schon versandfertig und so kann es im Januar mit der Produktion der Solaröfen weitergehen. Vielen
Dank an Harald Sandner für seinen Einsatz sowie an die Druckerei DÜRMEYER GMBH und Kraemer &
Feldmann für Ihre Spenden!

steps in Okakarara

Neue Krippe geplant

© steps

2014 wollen wir auch die Kleinsten in Okakarara in unserer neuen steps-Kinderkrippe
aufnehmen: Eine unserer Vorschullehrerinnen hat gerade die Ausbildung für Early Childhood
Development abgeschlossen und wird ca. 15 Kinder zwischen 0 und 4 Jahren betreuen. Dafür bauen wir
einen der bisherigen Klassenräume um und schaffen entsprechendes Spielzeug, Schlafmatten und

andere Utensilien an. Ihre Unterstützung ist herzlich willkommen, in » unserem Adventskalender[3]

beschreiben wir konkret, was noch fehlt.

Ein Berater für Hain und Garten

(c) steps

Während meiner Reise im Oktober konnten wir unter anderem einen neuen
landwirtschaftlichen Berater gewinnen. Gal, willkommen im Team! Wir werden einen neuen,
großen kommerziellen Gemüsegarten erstellen. Gal und weitere Mitarbeiter von ihm werden dem
steps-Team insgesamt drei Monate zur Seite stehen und ihnen Fachkenntnisse vermitteln. Während
dieser Zeit lebt und arbeitet einer seiner angestellten Gärtner im Projekt. Der Gemüseanbau und der
Olivenhain werden von ihm betreut - ein nächster Schritt zur Qualitätsverbesserung unserer Arbeit. 
Geplant ist auch ein neues Gewächshaus! Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung beim Ausbau dieses
steps.

Außerdem soll eine Solarpumpe bei unserem reaktivierten Bohrloch installiert werden, da das Verlegen von Strom dorthin schwierig
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und teuer ist. Die erste Spende hierzu haben wir bereits von den Lions aus Hannover nach einer Präsentation bei ihnen erhalten – herzlichen
Dank!

Wohltätige Auszeit

Fotos (c)
Ute Kuhl

Ute und Manfred Kuhl haben sich eine Auszeit aus dem Berufsleben genommen, um steps for children sechs Wochen
lang vor Ort zu unterstützen. Sie schilderten uns ihre ersten Eindrücke aus Namibia:
„In der ersten Woche war die größte Schwierigkeit für uns sich in die Tradition, die Einstellung und die vorhandenen
Gegebenheiten hineinzudenken. Allein die Familienstrukturen, die Einstellung zu Kindern sind so anders als bei uns, dass
man sich von unseren Vorstellung und Einstellung so gut es geht frei machen muss, um die Menschen hier verstehen zu
lernen.“ Das Ehepaar Kuhl hat unter anderem den Spielplatz gewartet und eine Rampe angefertigt! Nun können auch die
Kinder, welche auf einen Rollstuhl angewiesen sind, eigenständig in die Räume gelangen. Ein herzlicher Dank für ihre tolle
Arbeit!

Neues Gehege, neuer Hausaufgabenraum, neues Gästehaus

© steps

© steps

Das neue Freigehege für die Hühner ist fertig. Und eine neue Idee hat ihren Platz gefunden:
abgeschnittene Kanister dienen als Brutstation. Günstig, einfach und sehr zweckerfüllend! Zum ersten
Mal ist es den Betreuern des Hühnerstalls gelungen, eigenen Nachwuchs zu züchten. Vor kurzem sind
bereits mehrere quicklebendige Küken geschlüpft, während weitere Eier noch bebrütet werden. Das
neue Gehege bietet auch mehr Platz für den Ankauf zusätzlicher Hühner. Somit kann die Suppenküche
zukünftig mit noch mehr Eiern versorgt bzw. der Gewinn aus dem Verkauf gesteigert werden.

Dank der finanziellen Unterstützungen von Thomas Kopp und der Vivento Interim Gesellschaft
konnten die räumlichen Bedingungen für die Nachmittagsbetreuung der großen Schutzengelkinder
erheblich verbessert werden – ein großes Dankeschön dafür! Die Schulkinder der 5. und 6. Klasse
können nun endlich an großen Tischen auf passenden Stühlen sitzen, haben ausreichend Platz
für Bücher und Materialien in den Regalen und einen eigenen Computer für Recherchen. Ihr eigener
Raum und die Verantwortung für ihre eigenen Materialien machen die Kinder stolz. Sie spüren das
ihnen entgegengebrachte Vertrauen und werden selbstbewusster.
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© steps

In 2014 planen wir den Bau eines weiteren Gästehauses. Das erste Gästehaus steht bisher sowohl
Touristen als auch Volontären zur Verfügung. Es erwirtschaftet bei Vollauslastung einen beachtlichen
Social Profit, der nach Abzug der laufenden Kosten in die sozialen steps fließt: bereits im ersten
Geschäftsjahr 2011 konnten 50% der jährlichen Kosten der Suppenküche gedeckt werden. Doch der
steigenden Nachfrage von Touristen aus Europa und Gästen aus dem Inland kann nicht hinreichend
entsprochen werden. Somit haben wir uns entschieden, hinter dem ersten ein zweites Gästehaus zu
errichten, diesmal mit fünf Zimmern inklusive Bad/WC, jeweils separaten Eingängen und einer
Gemeinschaftsküche mit Speiseraum. Wir rechnen derzeit mit Kosten in Höhe von 50.000-60.000 Euro,
ein Drittel wurde bereits von Spendern zugesagt. Wir freuen uns über weitere Unterstützung!

steps in Rehoboth

Zelte und Tische

In Rehoboth möchte unser Projektpartner Heart for the Children mit dem Verleih von Sitzgelegenheiten an
Trauergemeinschaften ein Einkommen für die Vorschule und Suppenküche erzielen. Ein Set mit 50 Stühlen, 10 Tischen und einem
Zelt wurde uns bereits von Herrn Dr. Neuhaus mit seiner Neuhaus Partners GmbH gespendet – herzlichen Dank!
Für das zweite von uns unterstützte Projekt Otto Gamseb möchten wir das gleiche Equipment anschaffen: dafür fehlt bisher die

Finanzierung. Vielleicht möchten Sie ja einen Tisch oder Stuhl spenden – schauen Sie dazu einfach » in unseren Adventskalender.[4]

© steps

steps in Deutschland

Night of the Profs

v. l. Matthias Hunecke,
Christian Hornheber, Michael
Hoppe

Zum vierten Mal wurde die Night of the Profs (NoP) in Oldenburg, die größte Uni-Party mit und
von ProfessorInnen, zu Gunsten von steps for children ausgerichtet. Einige tausend Studenten
tanzten nach der Musik, die von insgesamt 25 ProfessorInnen in fünf Locations aufgelegt wurde.
Teilweise gab es lange Warteschlagen, so beliebt ist diese legendäre Partynacht, bei der ein guter Mix
aus aktuellen und älteren Sounds gespielt wurde. Persönlich konnte ich mich in dieser Nacht bei den
Initiatoren und Organisatoren, Matthias Hunecke (Kuratoriumsmitglied von steps) und Christian
Hornheber und allen Feiernden für die großzügige Spende und das langjährige Engagement bedanken!
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© steps

Besuch bei zwei Lions

steps for children erhielt  am 5. Dezember die Möglichkeit, bei den Lions-Clubs Höxter-Weserbergland und Höxter-Corvey vor 40
sehr interessierten Zuschauern seine Projekte zu präsentieren. Als Anerkennung und für die Soforthilfe konnten meine Partnerin,
Juliane Birling, und ich einen großen Scheck von den beiden Präsidenten Ralf Goldschmidt und Alfred Micus in Empfang nehmen.
Herzlichen Dank von den Kindern in Namibia an die Lions in Höxter!

 
© steps

Mitgliederversammlung Förderverein

(c) steps

Am 21. November haben sich elf Mitglieder und mehr als 30 Gäste im Haus Bürgerschaftlicher
Engagements versammelt, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Nach Entlastung des
Vorstandes  berichtete ich den Zuhörern von unserer Reise, doch auch Unterstützer und Besucher
schilderten ihre Erlebnisse in den Projekten. So konnten die Gäste den sehr beeindruckenden und
emotionalen Beitrag von Julia Burakowski über ihre dreimonatige Mitarbeit als Volontärin in Okakarara
verfolgen. Hinzu kamen Eindrücke von Norbert Grote über den Spielplatzbau seiner Schüler/innen in
Gobabis  sowie von Sabine Bohlen-Roß, die für die pädagogische Weiterbildung wiederholt mit den
Vorschullehrerinnen in Okakarara gearbeitet hat. Die gute Stimmung unter den Gästen, ein leckeres
Buffet und einige neue potenzielle Unterstützer machten den Abend zu einem Erfolg. Vielen Dank an
alle, die uns an ihren Erfahrungen teilhaben ließen!

Immer mit neuen Ideen

© Corporate
Finance Partners

Als einer unserer längsten Begleiter, großzügiger Spender und größter Netzwerker möchte ich einen
speziellen Dank an unser Kuratoriumsmitglied Andreas Thümmler und seine Firma Corporate Finance
Partners aussprechen. Bei jeder Gelegenheit, vor Freunden, Bekannten, Kollegen und Geschäftspartnern berichtet er
von unserer Arbeit und erweitert somit stetig den Kreis der Unterstützer von steps. Sein Engagement ist vielfältig. So
hat er zuletzt seine Aufsichtsratsentschädigung bei der Fidor Bank an uns gespendet. Vielen Dank, dass Du uns immer
mit Rat und Tat zur Seite stehst, Andi!

Aktionen mit Feuer und Poesie

Machen Sie es Andreas Thümmler und den vielen anderen Unterstützern nach und steps for children in Ihrem Umfeld bekannt. Durch
Aktionen erzählen Sie anderen von den Entwicklungen in unseren Projekten und darüber, was steps in Namibia bewirkt und noch erreichen
möchte. Und so sammeln Sie manchmal auch noch viele Spenden nebenher:

[5]

© Frieder Bachteler (rechts)
mit Hajo  Sassenscheidt

Weit über 100 Zuhörer waren am 8. November ins Bürgerhaus Bornheide gekommen, um Frieder
Bachteler und Hajo  Sassenscheidt zuzuhören. Frieder Bachteler erinnerte an Dichter, deren Werke der
Bücherverbrennung zum Opfer fielen, u.a. an Mascha Kaléko, Kurt Tucholsky, Erich Kästner und als
Schwerpunkt an Fritz Graßhoff. Aber auch Gedichte von Ulla Hahn, F.W. Bernstein und Robert Gernhardt
standen auf dem Vortragsprogramm. Hajo Sassenscheidt setzte am Piano den musikalischen Rahmen zu
den lyrischen Texten und trug damit zum Gelingen des Abends bei. Am Ende zeigten sich die Zuhörer
spendierfreudig und es kam ein vierstelliger Betrag für steps for children zusammen.
Ein herzliches Dankeschön an die beiden Künstler und an Brigitte Dossow, die die Verbindung zu steps
hergestellt hat.
Christiane Brockmann sprach im November 2013 im Rahmen einer Kundennetzwerkveranstaltung
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[6]

© Christiane Brockmann 
v. l. Florian Umstaetter, 
Personalleiter HTI Gienger
KG, Christiane Brockmann,
Bozena Ambros, Marketing
HTI Gienger KG

[7]

©  steps

[8]

© TrendU

[9]

© Dem Ehepaar Schröder
ebenfalls vielen Dank, für
Ihre stetige Werbung für
steps in Delmenhorst

[10]

© Britta Nawka

der HTI Gienger KG, Markt Schwaben zum Thema „Feuer und Flamme statt Burnout“. Sie
sensibilisierte die Gäste dafür, das Thema durch einen offenen Umgang mit sich und anderen zu
enttabuisieren. 
Über die Veranstaltung sammelte sie Spenden für die steps for children. Besonderer Dank gilt dabei auch
der Organisatorin der Veranstaltung, Frau Bozena Ambros und ihrem Team.

Ich erhielt am 24. November erneut die Gelegenheit, beim Gottesdienst der Kirchengemeinde Heilig
Kreuz in Hamburg Volksdorf den Mitgliedern der Gemeinde über unser Projekt in Gobabis zu
berichten. Die Kirchengemeinde spendet uns einmal im Monat die Türkollekte und unterstützt damit die
steps homes in Gobabis und teilweise auch das Essen für die Kinder der Vorschule. Dem Priester und
interessierten Kirchenmitgliedern erläuterte ich anschließend das Projekt anhand von Fotos und Filmen
näher. Vielen Dank für diese treue Unterstützung!

Mit einer kreativen Spendenaktion konnte bei der Launch Party des Start-Up-Unternehmens
TrendU ein dreistelliger Betrag für steps for children gesammelt werden. Beim TrendU Charity
Memory konnten die Teilnehmer tolle Preise gewinnen und gleichzeitig etwas Gutes tun. Außerdem war es
ein riesen Spaß! Und so geht das Spiel: 1. Einsatz kaufen 2. Zwei Karten umdrehen 3. Pärchen finden.
steps sagt herzlichen Dank an das TrendU-Team und weiterhin viel Erfolg!

Das Schulfest zu Weihnachten am Gymnasiums an der Willmsstraße Delmenhorst war in diesem
Jahr besonders erfolgreich. Viele selbstgebastelte Produkte der Schülerinnen und Schüler sowie
Weihnachtsstrümpfe, Decken und Taschen aus unserer Nähstube in Okakarara brachten einen hohen
vierstelligen Betrag ein, wovon die Hälfte an steps for children gespendet wird. Wir bedanken uns herzlich
für die langjährige Unterstützung des Gymnasiums sowohl durch die Spenden des Basars „Weihnachten am
Willms“ als auch durch die monatlichen Spenden einiger Pädagog/innen für das Gehalt von zwei steps-
Vorschullehrerinnen! Auch dem Ehepaar Schröder vielen Dank, dass sie steps in Delmenhorst

Einer unserer ganz großen jahrelangen Unterstützer und Spender, Dr. Stanislaw Nawka, informiert
in seiner Praxis nicht nur über unsere Arbeit und stellt Spendendosen zu unseren Gunsten auf, sondern er
wirbt auf allen seinen Reisen als begleitender Arzt Gelder für unsere Projekte ein. Seine Frau, Britta Nawka,
ist ebenfalls aktiv und hat die Partnerschaft der KiTa Rodenbeker Straße mit unserer Vorschule in
Okakarara ins Leben gerufen. Ganz herzlichen Dank, Stani und Britta!

Es gibt noch sehr viele andere Menschen, die steps auf vielfältige Weise unterstützen und die wir an dieser Stelle leider nicht alle erwähnen
können. Auch ihnen gilt unser herzlicher Dank.

Tatkräftige Unterstützung gefunden & ab März erneut gesucht
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1. http://www.stepsforchildren.de/sfc-spenden-und-helfen/ich-spende-privat/advent/

2. http://newhorizons2013namibia.blogspot.de/

3. http://www.stepsforchildren.de/sfc-spenden-und-helfen/ich-spende-privat/advent/

4. http://www.stepsforchildren.de/sfc-spenden-und-helfen/ich-spende-privat/advent/

5. https://www.google.de/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nortax.de%2F&ei=_SK7UeDpMsXBtAam5YCoAQ&usg=AFQjCNFqx

vwP0OQ3CgwUzA&bvm=bv.47883778,d.Yms

6. https://www.google.de/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nortax.de%2F&ei=_SK7UeDpMsXBtAam5YCoAQ&usg=AFQjCNFqx

vwP0OQ3CgwUzA&bvm=bv.47883778,d.Yms

7. https://www.google.de/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nortax.de%2F&ei=_SK7UeDpMsXBtAam5YCoAQ&usg=AFQjCNFqx

vwP0OQ3CgwUzA&bvm=bv.47883778,d.Yms

8. https://www.google.de/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nortax.de%2F&ei=_SK7UeDpMsXBtAam5YCoAQ&usg=AFQjCNFqx

vwP0OQ3CgwUzA&bvm=bv.47883778,d.Yms

9. https://www.google.de/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nortax.de%2F&ei=_SK7UeDpMsXBtAam5YCoAQ&usg=AFQjCNFqx

© Annika
Holzschuh

Seit Anfang Dezember verstärkt Annika Holzschuh unser Stiftungsteam. Am besten stellt sie sich selber vor: „Hallo, ich
bin Annika, die neue Praktikantin im Hamburger Büro. Seit Anfang Dezember darf ich mich für drei Monate bei steps for
children einbringen. Auf meiner Suche nach einem Praktikum habe ich mich einerseits für Kommunikation und Medien,
andererseits für Entwicklungshilfe und soziale Bereiche interessiert. Gesucht und gefunden auf dem Afrika-Festival in Altona!
steps hat ein tolles Konzept und großes Potential. Neugierig und motiviert freue ich mich, gemeinsam mit Ihnen darauf
aufzubauen und Teil der steps-Community sein zu dürfen.“

Auch Lust auf PR, Fundraising und interessante Menschen?! 
Ab März würden wir gerne wieder eine neue Praktikantin oder einen neuen Praktikanten im Team willkommen heißen! Das
Praktikum umfasst bei bis zu 40 Wochenstunden ein vielfältiges Angebot. Schwerpunkte können individuell gesetzt werden. Bei

Interesse gerne melden und Bewerbungsunterlagen schicken an mitarbeit@stepsforchildren.de[11].

Jede Woche gibt es neue Nachrichten aus Namibia und von der Arbeit in Deutschland. Schauen Sie doch mal auf unsere Website. Unter steps

aktuell [12]berichten wir regelmäßig von den Projekten, Reisen und Aktivitäten. Oder befreunden Sie sich mit uns auf Facebook[13]:

Interviews mit spannenden Persönlichkeiten finden Sie zusätzlich auf unserem neuen Blog[14].

Herzliche Grüße
Ihr / Euer Michael Hoppe
Stiftungsbüro
Alsenstraße 8
22769 Hamburg
T +49 (0)40 389 027 - 88
F +49 (0)40 389 042 – 86

www.doc-hoppe.de[15]

www.stepsforchildren.de[16]

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sollten Sie in Zukunft diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen so klicken Sie auf den folgenden Link:» Abonnement des Newsletters

beenden[17]

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

Sie können diese Seite versenden/ empfehlen[19]
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vwP0OQ3CgwUzA&bvm=bv.47883778,d.Yms

10. https://www.google.de/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nortax.de%2F&ei=_SK7UeDpMsXBtAam5YCoAQ&usg=AFQjCNFqx

vwP0OQ3CgwUzA&bvm=bv.47883778,d.Yms

11. mailto:mitarbeit@stepsforchildren.de

12. http://www.stepsforchildren.de/index.php?menuid=175

13. http://www.facebook.com/pages/steps-for-children-OKAKARARA/134042524084

14. http://stepsforchildren.tumblr.com/

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

16. http://www.stepsforchildren.de/

17. http://www.stepsforchildren.de/sfc-wer-wir-sind/presse/newsletter-abonnieren/

18. http://www.stepsforchildren.de/sfc-wer-wir-sind/newsletter-archiv/newsletter-2013/-1-656.html

19. http://www.stepsforchildren.de/index.php?menuid=253&reporeid_send=1&reporeid_print=656
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