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HAMBURG IM BLICK

SOZIALES ENGAGEMENT

CHARITY-GOLFTURNIER ZUGUNSTEN VON STEPS FOR CHILDREN

18 Löcher, die helfen & Freude bringen

D

ie wph Wohnbau und
Projektentwicklung
Hamburg GmbH richtete
am 7. September mithilfe zahlreicher Sponsoren ein CharityGolfturnier aus. Sämtliche Erlöse kamen der Stiftung „steps
for children“ zugute, die die
wph seit mehreren Jahren mit
unterschiedlichen Aktivitäten
unterstützt. „steps for children“
wurde vor mehr als zehn Jahren
von Dr. Michael Hoppe gegründet und fördert mittlerweile an
sechs Standorten täglich mehr
als 1.300 notleidende namibische Kinder und Jugendliche.
„steps for children zu unterstützen, ist für uns mehr als nur eine
soziale Verantwortung: Denn notleidenden Kindern zu helfen, ist
für die wph bereits in zweiter Generation eine Herzensangelegenheit.“, betont Simon Vollmer, Geschäftsführer der wph Wohnbau
und Projektenwicklung Hamburg
GmbH.
Der Clou an dem auf dem Golfclub Weidenhof in Pinneberg ausgetragenen Golfturnier: Sowohl
passionierte Golfspieler als auch
Anfänger hatten die Möglichkeit,
teilzunehmen. Erfahrene Golfer
konnten sich beim 4er-Scramble

messen, während Anfänger sich
mithilfe eines Golflehrers am Abschlag und am Putten versuchen
durften und beim abschließenden
Turnier die Möglichkeit hatten, einen Platzreifekurs auf dem Golf
Gut Glinde zu gewinnen.

Tolle Preise bei der
Tombola durch Sponsoring
Das Golfturnier generierte auf verschiedene Arten Unterstützung
für das namibische Hilfsprojekt:
Eine Tombola mit hochwertigen
Preisen sowie eine stille Auktion, in der die Gäste zwei Werke
der Künstlerin Jeannine Platz ersteigern konnten, boten in stimmungsvoller Atmosphäre die
Möglichkeit der monetären Unterstützung. Für die Tombola stellten Sponsoren wie beispielsweise
das AMERON Hotel Speicherstadt, die Sturmfreie Bude, das
GuH golfundhotel.com Marketing GmbH sowie das Hotel Gran
Belveder unglaubliche Sach- und
Dienstleistungsspenden in einem
Gesamtwert von mehr als 15.000
Euro zur Verfügung. Mit jedem
gekauften Los unterstützten die
Teilnehmer die Stiftung mit dem
100 %-igen Erlös und gewannen
dafür u. a. Reise- und Golfgutscheine, unterhaltsame Events,

Accessoires sowie unterschiedliche
kulinarische
Gaumenfreuden.
Das
Charity-Golfturnier
zugunsten von steps for
children war ein Erfolg auf
ganzer Linie: Simon Vollmer konnte Dr. Michael
Hoppe für die Stiftung eine
Spendensumme von über
16.000 Euro überreichen.
„Unser Dank geht an unsere großzügigen Sponsoren und insbesondere an
den Golfpark Weidenhof in
Pinneberg. Ohne sie wäre
eine derartige Veranstaltung und Spendensumme
nicht möglich gewesen.“,
betont der Geschäftsführer der wph in seiner Abschlussansprache.
„Über diese tolle Spende
freuen sich unsere Kinder
und Jugendlichen in den
Projekten und natürlich
auch unsere Mitarbeiter
und ich selbst sehr. Das ist
ein wundervoller Beitrag
zu unserer Arbeit, den die
wph, Simon Vollmer, Ole
Klünder und das Team der
wph geleistet haben“, so
Michale Hoppe.

STEPS FOR CHILDREN
Die Stiftung wurde 2005 durch Michael
Hoppe ins Leben gerufen, um bedürftigen Kindern, Jugendlichen und Familien
in Namibia eine bessere Zukunft zu
ermöglichen. Dank unterschiedlichster
Unterstützer werden inzwischen in
neun Projekten über 1.300 Kinder mit
regelmäßigen Mahlzeiten in Suppenküchen versorgt, in Krippen, Kindergärten
und Vorschulen betreut sowie Schulkinder am Nachmittag bei den Hausaufgaben unterstützt.
Zusammen mit den dazugehörigen
Kleinbetrieben – den sogenannten Einkommen erzielenden „steps“ - werden
zudem über 60 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigt, die so ein Einkommen für ihre Familien erwirtschaften. Gleichzeitig leisten diese „steps“
einen Beitrag für die sozialen Maßnahmen, um langfristig unabhängig von
Spenden zu werden. Für sein unermüdliches und ehrenhaftes Engagement,
welches auch die Geschäftsführung der
wph Wohnbau und Projektentwicklung
Hamburg GmbH bei ihrem Besuch in
Namibia kennenlernen durfte, wurde
Dr. Michael Hoppe am 19. Juli 2016 im
Hamburger Rathaus das Bundesverdienstkreuz verliehen.
www.stepsforchildren.de

