
„Optimist des Jahres“
Mehr als 150 Mitglieder und 
Gäste aus Wirtschaft, Politik 
und Medien folgten der 5. Ein-
ladung des „Hamburger Club der 
Optimisten“, der sich zum Ziel 
gesetzt hat, Visionen und Ideen 
zu fördern. Im Mittelpunkt der 
Veranstaltung stand die feierliche 
Übergabe des mit 10.000 Euro 
dotierten Preises „Optimist des 
Jahres 2007“ an den internati-
onal bekannten britischen Cho-
reographen Royston Maldoom 
(„Rhythm is it!“, erhielt u.a. 
den Deutschen Filmpreis). Seit 
über 30 Jahren initiiert er welt-

weit Tanzprojekte; vorwiegend 
mit Menschen aus gesellschaft-
lichen Randgruppen. Unter den 
Gästen waren auch Schauspieler 
Till Demtrøder und Maria Keti-
kidou vom „Großstadtrevier“, 
die Club-Gründungsmitglieder 
Barbara Kunst und Klaus Uter-
möhle, sowie Wirtschaftssenator 
Gunnar Uldall, der zu Beginn ei-
ne „optimistische“ Rede hielt. 
Er beendete sie mit den Worten, 
dass „Optimisten eine besseres 
Leben haben als Pessimisten und  
Optimistinnen schöner seien als 
Pessimistinnen“.

Optimistische Mitglieder des „Hamburger Club der Optimis-
ten“: ECE-Geschäftsführer Stephan Kugel, Wirtschaftssenator 
Gunnar Uldall und Club-Gründer Klaus Utermöhle (v.l.).

„steps for children“
Die Organisation wurde im Jahre 
2004 von dem Eppendorfer Dr. 
Michael Hoppe gegründet und 
unterstützt Kinder in Namibia. 
Weil er nur noch unterwegs war, 
keine Zeit mehr für seine Familie 
hatte und sich die Lebenssinn-
frage stellte, verkaufte der heute 
58-jährige Unternehmer damals 
die Anteile an seinen Firmen, ent-
schloss sich nur noch freiberuf-
lich zu arbeiten und in erster Linie 
etwas Gutes zu tun. „Nach län-
gerer Überlegung entschied ich 
mich, hauptsächlich bedürftigen 
Waisen und traumatisierten Kin-
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Das Alster-Magazin spendet 1.500 Euro an „steps for children“. 
Gründer Dr. Michael Hoppe aus Eppendorf kann so sein Ziel 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ weiter verwirklichen. Foto: steps for children

dern und Jugendlichen zu helfen, 
die in diese Situation ursächlich 
im Zusammenhang mit HIV/Aids 
gekommen sind“, erklärt Hop-
pe. Diese Pläne verwirklichte 
er in Okakarara (Namibia), mit 
vielen einheimischen Unterstüt-
zern. „Nur so, und mit Hilfe zur 
Selbsthilfe haben Hilfsprojekte 
langfristig Aussicht auf Erfolg“, 
so Hoppe. Vor Ort hat seine Or-
ganisation deswegen bereits eine 
Vorschule, eine Suppenküche, 
eine Nähstube eingerichtet. Am 
30.11. wird eine Computerschu-
le eingeweiht. Weitere soziale 
Projekte sind im Aufbau. Mehr 
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Freut sich ebenfalls über 
1.500 Euro: Margit Bassler.

Infos unter Tel.: 4803950 und 
www.stepsforchildren.de.   

„Gruppen für trauernde 
Kinder und Jugendliche“
Der Tod eines Familienmit-
gliedes ist eine Erfahrung, die 
ein Kind für sein weiteres Fa-
milienmitglied prägt. Ob Kin-
der und Jugendliche aus so 
einer  Lebenskrise geschwächt 
oder heil hervorgehen, hängt  
davon ab, auf welche inneren 
Ressourcen sie zurückgreifen 
können, aber vor allem auch 
von der  Unterstützung durch 
das soziale Umfeld. Oft können 
gerade Kinder mit niemanden 
über den Verlust und die entstan-
denen Fragen reden. Hier hilft 
das Projekt „Gruppen für trau-
ernde Kinder und Jugendliche“.
In regelmäßig stattfindenden 
Gruppen erhalten junge Men-
schen eine feinfühlige Betreuung 
von erfahrenen Trauerbegleite-
rinnen . Sie haben die Möglichkeit 
sich mit anderen, die um einen 
verstorbenen Menschen trauern, 
auszutauschen.  Beim Erinnern 
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Wir fördern 
„Hilfe !“

und Erzählen, beim Zuhören und 
Gestalten mit kreativen Medien 
erfahren sie, dass jeder Mensch 
eine eigene Art hat, seine Trau-
er auszudrücken.  Zur Zeit wird 
das Projekt noch von der „Aktion 
Mensch“ unterstützt, doch schon 
bald läuft die fi nanzielle Hilfe aus 
und die Initiatorin Margit Bassler 
wird vermehrt auf Spenden an-
gewiesen sein. Mehr Infos unter 
Tel.: 45 00 09 14 und www.ver-
waiste-eltern.de                   js/ kw


