
EPPENDORF   21

Nicht jeder erfolgreiche Unter-
nehmer merkt, wenn ihm „das 
Leben vor lauter Arbeit in der 
Firma in den Händen zerrinnt“. 
Dem Eppendorfer Dr. Michael 
Hoppe (58) ist es aufgefallen. „Ich 
war nur unterwegs und hatte keine 
Zeit für meine Familie“, erinnert 
er sich. Vor fünf Jahren verkaufte 
er deswegen die Anteile an seinen 
Firmen aus dem Bereich Markt-
forschung und stieg aus: „Mit 
anschließender Sinnfi ndung im 
Kloster 
und 

Neuer Lebenssinn
Jahrzehntelang hat der Eppendorfer Dr. Michael Hoppe seine ganze Energie und Zeit in die 

eigenen Unternehmen gesteckt. Bis sich der 58-Jährige vor sechs Jahren die Frage nach dem 

Sinn des Lebens stellte. Er „stieg aus“ und begab sich auf die Sinnsuche: Folge war 2005 die 

Gründung des Hilfsprojekts „steps for children“, das jetzt konkrete Formen annimmt.

allem was dazugehört.“ Er fasste 
den Entschluss nur noch freibe-
rufl ich als Coach zu arbeiten und 
in erster Linie Kindern zu helfen. 
„Ich bot mich deutschen Hilfs-
organisationen an. Die wollten 
jedoch nur mein Geld, auf keinen 
Fall meine Manpower.“ Gerade 
die wollte Dr. Michael Hoppe aber 
investieren. „Ich war 30 Jahre als 
selbstständiger Unternehmer tätig 
und habe dabei sehr viele Projekte 
und Unternehmensgründungen 
initiiert, begleitet und 
zum Erfolg geführt. 
Diese unternehme-

rische Erfahrung wollte ich aber 
unbedingt für karikative Zwecke 
nutzen“, erklärt der Aussteiger. 
So gründete er sein eigenes Pro-
jekt: steps for children. Hauptziel-
gruppe sind bedürftige Waisen 
und andere verletzte und trauma-
tisierte Kinder und Jugendliche, 
die in diese Situation ursächlich 
im Zusammenhang mit HIV/Aids 
gekommen sind. Fehlte nur noch 
ein Land, in dem er helfen wollte. 
„Klar war mir eigentlich nur, dass 

es kein Bürgerkriegsland sein 
sollte, dort sind mir 

die Verhältnisse 
zu unsicher.“ Der 

Eppendorfer

machte sich auf nach Namibia, 
Kenia und Südafrika, um dort 
einen geeigneten Standort für 
seine Organisation zu suchen und 
bereits vorhandene Hilfsprojekte 
zu studieren: „Ich wollte Fehler 
anderer bei mir nicht wiederho-
len.“ 
In Okakarara (Namibia) wurde 
Dr. Michael Hoppe fündig. „Dort 
gibt es viele Aids-Waisen, die bei 
ihren oder fremden Großmüttern 
leben – teilweise bis zu 15 Kin-
der in einem Haushalt – und vor 
allem traf ich auf einen engagier-
ten Pastor sowie reges Interesse 
bei den zuständigen Clan-Chiefs 
und in der Verwaltung. Ich habe 
mein Projekt vorgestellt und 
sofort von der Stadt ein 60.000 
qm großes Grundstück geschenkt 
bekommen.“ Leider ist dies bis 
heute noch nicht beurkundet und 
wartet somit noch ungenutzt auf 
seine neue Bestimmung. „Trotz-
dem haben wir das Hilfsprojekt, 
welches in erster Linie von Ein-
heimischen betreut wird und den 
Kindern eine schulische Ausbil-
dung sowie später Hilfe zur Selbst-
hilfe bieten soll, in untergemiete-
ten Räumen des Roten Kreuzes 
begonnen.“ Derzeit gibt es schon 
eine Vorschule, eine Nähstube und 
eine Suppenküche. Inzwischen in 
einem eigenen kleinen Haus, das 
zum Stolz des Initiators vor weni-
gen Wochen eingeweiht werden 
konnte. „Ich habe gemerkt, dass 
ich in das Projekt fast genauso 
viel Arbeit investieren muss wie 
in meinen Unternehmen“, sagt 
der Eppendorfer schmunzelnd, 
„aber ich habe jetzt ein viel bes-
seres Gefühl als vorher. Es ist 
sinnvoll und macht Spaß, Geld 
für Kinder zu sammeln und das 
Projekt wachsen zu sehen.“ Trotz-
dem ist der 58-Jährige über jede 
Unterstützung froh! Wer helfen 
oder sich informieren möchte, 
kann dies unter Tel.: 480 39 50 
oder www.stepsforchildren.de 
tun.             Kai Wehl 
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Dr. Micheal Hoppe gründete 
ein Hilfsprojekt für Kinder in 
Namibia. Foto: steps for children
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