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Gute Nachrichten von steps zu Ostern!Gute Nachrichten von steps zu Ostern!

Liebe Förderer, Spenderinnen und Spender, liebe Freunde!Liebe Förderer, Spenderinnen und Spender, liebe Freunde!

Es ist kurz vor Ostern - für viele eine besinnliche Zeit mit
Familie und Freunden. Es ist auch für unsere Kinder und
Jugendlichen in Namibia und Simbabwe eine wunderbare
Zeit. Denn dank unserer Förderer und Freunde können
wir über sehr gute Fortschritte in unseren Projekten
berichten – die zeigen, was wir für Kinder und Erwachsene
vor Ort verändern.
 
Zum Beispiel Rehoboth: Dort fördern wir durch die
Zusammenarbeit mit unserem neuen Partnerprojekt
"Bridge of Hope" nun weitere 200 Kinder.

Und auch aus unserem Gemeinschaftsprojekt mit PLAN
International in Simbabwe gibt es Positives zu berichten.
Dort haben wir einen ersten Meilenstein erreicht: alle
Baustoffe sind beschafft, die Klassenzimmer können
gebaut werden.

Man sieht: steps wächst und gedeiht – und damit unsere wirksame Hilfe fürMan sieht: steps wächst und gedeiht – und damit unsere wirksame Hilfe für
immer mehr Kinder - dank unserer Spender.immer mehr Kinder - dank unserer Spender.

Stimmen Sie sich ein auf Ostern: mit guten Nachrichten von steps. Ich wünsche Frohe
Ostern!
 
Viel Freude beim Lesen.
 
Ihr / Euer
Michael Hoppe

Jetzt spenden!Jetzt spenden!
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steps in Namibia

Eröffnung der neuen KiTa in Ongombombonde

Foto: steps-Mitarbeiterin & Kinder im neu bezogenen Klassenraum

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2018 öffneten im Januar in Ongombombonde eine
neue steps-Vorschule und ein Kindergarten ihre Türen. Der Ort liegt am Ende einer
Teerstraße, 8 Kilometer östlich von Okakarara, und hat ein paar hundert Einwohner. Dort
wurde ein altes und ungenutztes Gebäude dank der großart igen Förderung durch dieder großart igen Förderung durch die
Futura Stiftung Futura Stiftung umgebaut und durch einen Sanitärtrakt ergänzt. Das neu aufgebaute
Early Childhood Development Center (ECD Center) bietet nun 24 Kindern im Alter von 3-5
Jahren eine Möglichkeit zum Spielen und Lernen, die sonst nur in Okakarara gegeben ist.
13 Kinder besuchen die Vorschule, 11 den Kindergarten. Lesen Sie h ier mehr überLesen Sie h ier mehr über
unser Projekt...unser Projekt...

Erfolgreiche Einkommen erzielende Maßnahme in Namibia
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Foto: Kinder im Projekt "Bridge of Hope" in Rehoboth

Neben den sozialen steps verfolgt unsere Stiftung ja auch das Ziel, Einkommen erzielende
Maßnahmen aufzubauen, um Arbeitsplätze und Bleibe-Perspektiven zu schaffen. Diese
Erlöse fließen vollständig in die sozialen steps – und decken einen immer größeren Anteil
der Kosten. So kommen wir unserem Ziel, dass die einzelnen Projekte unabhängig werden
von Spenden, ein gutes Stück näher.  Hier die Highlights der letzten Zeit: 

Vor zwei Tagen war es soweit:Vor zwei Tagen war es soweit:  Endlich ist das Grundstück und das Schulgebäude, das
steps in Rehoboth gekauft hat, umgeschrieben worden. steps erhält auf den Kaufpreis
eine Rendite von rund 7%. In dem neuen Partnerprojekt "Bridge of Hope" werden 200
Kinder durch steps for children unterstützt, davon ein Fünftel Waisen oder besonders
bedürftige Kinder. Die erste Kaufpreis-Rate wurde unter anderem dank der Unterstützung
der Stiftung globumbus finanziert. Für die zweite und dritte Rate (oder Anteile davon) in
Höhe von rund 78.500 € werden noch Förderer gesucht, die diese Form von mission
investing besonders schätzen. Mehr Informationen dazu stellt Ihnen gerne der
Geschäftsführer Tom Neukirchen in einem Hintergrundgespräch zur Verfügung.

Auf dem Schulgelände mussten wegen des hohen Bedarfs zügig zwei weitere Klassen
eröffnet werden. Das Gebäude war bezugsfertig, aber noch sitzen die Kinder auf dem
Fußboden – Spenden für Tische und Stühle sind herzlich willkommen. Ein Holzstuhl kostet
umgerechnet 39 €, ein Doppel-Tisch aus Holz für zwei Kinder 57 €. 2/3 des Inventars
wurde durch Spenden des Rotary Club Hamburg-Haake bereits ermöglicht, nun fehlen
noch rund 1.730 €, um den Rest zu finanzieren.

Im Garten-Projekt von Okakarara Im Garten-Projekt von Okakarara 
beginnen jetzt die Vorbereitung zur
Aufstellung des neuen Schattennetzes. Mit
diesem wirksamen Schutz vor zu viel
Sonneneinstrahlung wird sich die Ernte
kräftig erhöhen. Darüber hinaus wird jetzt
fleißig angepflanzt zur Vorbereitung der
Winterzeit. Obst und Gemüse sind in
Namibia sehr teuer, vieles muss importiert
werden. Projekte wie unsere
Gemüseplantagen  tragen dazu bei, den
Eigenbedarf des Landes besser abzudecken.
Viele der geernteten Tomaten, Karotten
und Zwiebeln werden in unserer
Suppenküche verarbeitet, andere werden
auf dem Markt verkauft. Beides macht
unser Projekt in Okakarara von Spenden
unabhängiger.  

                                                                                              Foto:  Gemüsegarten in

Okakarara



Was lange währt, wird endlich gut: Was lange währt, wird endlich gut: Das Gästehaus in Gobabis wurde in den letzten
Jahren um eine Küche mit großem Speiseraum und neuen Möbeln erweitert. Nun zeigt
sich, wie sinnvoll diese Investition war: denn das Gästehaus ist jetzt annähernd
ausgebucht, ein Riesenfortschritt gegenüber dem letzten Jahr – und eine weitere
Einnahmequelle, die den Kindern in unserem Partnerprojekt "Light for the Children" zu
Gute kommt. Auch die Schreinerei in Gobabis hat Fortschritte gemacht. Dank des
engagierten Einsatzes der Volontäre, die halfen, Kinderspielzeug aus Holz herzustellen und
zu verkaufen.

weltwärst nach Gobabis

Hannah Russ aus Hessen ist über das
weltwärst-Programm des BMZ seit August
2017 an unserem Standort Gobabis im
Freiwilligeneinsatz, gemeinsam mit Lasse
Schneider aus Düsseldorf. Es dauerte nicht
lange, bis sie mit ihrer zugänglichen Art
Kontakt zu den Kindern und Mitarbeitern
des Projekts aufgebaut hatte und die
"steps family" ihr ein Gefühl von Zuhause
gab.  Lesen Sie mehr über HannahsLesen Sie mehr über Hannahs
Erfahrungen...Erfahrungen...

Foto © Hannah Russ

Kurz und Gut  - Kurze Erfolgsmeldungen aus den Projekten

steps baut die Förderung der Suppenküche im Armenvierteil von Windhuksteps baut die Förderung der Suppenküche im Armenvierteil von Windhuk, in
Katatura, ausaus.  Ritha Dausas Peronez, vor Ort nur Mama Afrika genannt, erhält jetzt ein
festes Gehalt und kann nun an sechs statt an zwei Tagen Essen für 60-90 hungrige
Kinder ausgeben. Mit 15 Euro können Förderer 30 Mahlzeiten für KinderMit 15 Euro können Förderer 30 Mahlzeiten für Kinder
finanzieren.finanzieren.

Schutzengel-Kind macht „Karriere“ .Schutzengel-Kind macht „Karriere“ . Uapandera ist Schutzengelkind bei steps in
Okakarara und wurde für das neue Jahr zur "Prefect" gewählt, also zur
Vertrauensschülerin. Die Zwölfjährige erhält dafür eine weiße Bluse und ist weithin
erkennbar in ihrem neuen Amt – und unglaublich stolz. steps hat das Potenzial des
aufgeweckten Mädchens früh erkannt, nun auch die Schulleiter in Okakarara. Am Ende
der Vorschule wählt steps besonders begabte Kinder aus und nimmt sie in das
Schutzengel-Programm auf.

Jetzt Schutzengel werden!Jetzt Schutzengel werden!

Reiner Meutsch besucht Kinder in Rehoboth

Der Gründer der gleichnamigen ReinerReiner
Meutsch Stiftung FLY & HELPMeutsch Stiftung FLY & HELP  und
weitere Gäste seiner Stiftung besuchten
dort unsere beiden Partnerprojekte. Die
Stiftung trug in den letzten Jahren
entscheidend dazu bei, dass „Heart for the
Children“ und „Otto Gamseb“ je ein neues
Schulgebäude erhielten und zusätzliche
Kinder aufnehmen konnten. Lesen SieLesen Sie
hier mehr über den Besuch...h ier mehr über den Besuch...

Foto © Reiner Meutsch Stiftung
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steps in Simbabwe

Fortschritte im Gemeinschaftsprojekt von steps und PLAN in Simbabwe

Foto © PLAN International

Letztes Jahr hat steps gemeinsam mit PLAN International in Simbabwe ein ambitioniertes
Projekt gestartet. Unter anderem sollen in vier Gemeinden sogenannten Early Childhood
Care Development Center, kurz ECCD, aufgebaut werden, in denen Kleinkinder aus
ländlichen Regionen betreut und gefördert werden können. Die unstabile wirtschaftliche
Lage in Simbabwe hat diese Vorhaben erschwert, aber nun ist ein erster Meilenstein
geschafft: alle benötigten Baumaterialien wurden angeliefert und mit dem Bau der Häuser
wurde begonnen, tatkräftig unterstützt von den Mitgliedern der Gemeinde.
Gestartet wird auch mit dem Aufbau von Einkommen erzielenden steps. 53 Haushalte
sollen geschult, angeleitet und gefördert werden beim Aufbau kleiner Gärten, um den
Eigenbedarf an Gemüse zu decken und durch den Verkauf auf dem lokalen Markt
Einnahmen zu erzielen.

steps in Deutschland

Neukirchen neuer Geschäftsführer



Foto: Michael Hoppe & Tom Neukirchen

Seit 01.01.2018 ist der 49-jährige Tom Neukirchen neuer Geschäftsführer Tom Neukirchen neuer Geschäftsführer der
Stiftung steps for children. Neukirchen ist Diplom-Politologe, gelernter Journalist und seit
zwei Jahrzehnten für gemeinnützige Organisationen tätig. Er war seit vergangenem
Sommer auf freier Basis für steps aktiv und hat sich als Förderer im letzten Jahr unsere
Projekte in Namibia angeschaut. „Ich bin selber Vater von zwei kleinen Mädchen und war
schnell überzeugt von der Wirkung der sozialen steps vor Ort. Auch die Einkommen
erzielenden steps finde ich gelungen. Die einzigartige Kombination von beidem bietet ein
großes Entwicklungspotenzial.“ Tom Neukirchen ist Fundraising-Experte und soll das
Wachstum unserer Stiftung und die Vertiefung der Angebote weiter beschleunigen.     
 

Gegen Flucht und Vertreibung helfen nur Bleibe-Perspektiven vor Ort

Viele unserer Spenderinnen und Spender
sind von der nachhalt igennachhalt igen
Bildungsarbeit von steps Bildungsarbeit von steps begeistert. Die
langfristige Betreuung der Kinder und der
parallele Aufbau von Einkommen
erzielenden Projekten beeindruckt. Was
dies für die Menschen vor Ort aus der
Perspektive aktueller globaler
Entwicklungen bedeutet, brachte unsere
langjährige Unterstützerin Ursulalangjährige Unterstützerin Ursula
KuckukKuckuk auf den Punkt: „Durch den
Kontakt mit Geflüchteten habe ich einen
anderen Blick auf Flucht und Vertreibung
bekommen und halte daher steps for
children für eminent wichtig als
Vorbeugungsprojekt.“ Lesen Sie h ierLesen Sie h ier
mehr über unsere Spenderin...mehr über unsere Spenderin...

Foto © Dr. Henning & Ursula Kuckuk
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steps in der Schweiz

Stiftung steps for children Schweiz: Bilanz und Ausblick

Foto © Schweizer Stiftung steps for children

Am 06.03.2018 fanden sich die ehrenamtlichen Vorstandmitglieder Guy Loretan,ehrenamtlichen Vorstandmitglieder Guy Loretan,
Christoph MöllerChristoph Möller, Ute PichornerUte Pichorner und Michael Hoppe und Michael Hoppe zur alljährlichen
Vorstandssitzung der Schweitzer Stiftung steps for children ein. Die Vorsitzende Ute
Pichorner eröffnete die Sitzung und ging detailliert auf eine Reihe von Aktionen im Jahr
2017 ein. So bewirkten zum Beispiel zwei Golf Turniere und ein Secret Dinner zusammen
mit mehreren Unternehmensspenden, dass 2017 der Vorjahrsbetrag getoppt werden
konnte, der anschließend an die deutsche Stiftung steps for children überwiesen wurde. 
Lesen Sie h ier mehr über das Treffen...Lesen Sie h ier mehr über das Treffen...

Jetzt spendenJetzt spenden

Die Stiftung steps for children wurde 2005 in Hamburg von Dr. Michael Hoppe gegründet.
Sie ist mittlerweile an sechs Standorten in Namibia mit neun Projekten tätig, wo sie sich
nachhaltig für bessere Bildungschancen von Kindern aus den Armenvierteln einsetzt. Über
1.300 Kinder können bei steps und seinen Partnerprojekten täglich an Bildung teilhaben
und eine warme Mahlzeit einnehmen.
 

Hamburger Sparkasse, Konto: 1238149726, BLZ: 200 505 50Hamburger Sparkasse, Konto: 1238149726, BLZ: 200 505 50
IBAN: DE44 2005 0550 1238 1497 26, BIC: HASPDEHHXXXIBAN: DE44 2005 0550 1238 1497 26, BIC: HASPDEHHXXX

oder online unter oder online unter www.stepsforchildren.dewww.stepsforchildren.de
 
Spenden an die Stiftung steps for children können Sie in voller Höhe bei der
Einkommensteuer geltend machen. Eine Bescheinigung erhalten Sie automatisch im
Folgemonat nach Eingang Ihrer Spende.

Mit herzlichen Grüßen

Michael HoppeMichael Hoppe
(Vorstandsvorsitzender)                                   
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Stiftung steps for childrenStiftung steps for children
Bramfelder Str. 77
22305 Hamburg
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