
Liebe Unterstützer und Freunde von "Help for a smile e.V.", 

  

Nicht nur die Kinder wachsen und erleben wundervolle Momente, sondern auch der Verein 
wächst durch seine Mitglieder und großartige Spenden.  

Drei Schwerpunkte dieses Newsletters sind: 
 
1.) "NEUES" FAHRZEUG, wir konnten einen Teil zum VAN* beisteuern,  
     ( siehe Foto auf der News-Seite) 
 
2.) UGANDA-REISE: Steffi, ein Mitglied unseres Vereins, und Christian fahren auf eigene 
Kosten nach UGANDA und besucht eine Woche unsere Schützlinge! 
 
3.) BAU einer SOLARANLAGE und WASSERLEITUNG, Finanzierung gesichert! 
 
 
Im Detail: 
 
zu 1.)  
Nach dem Ausfall des Autos waren Irene und ihr Sohn Dickson ohne Fortbewegungsmitttel für 
die Kinder. Dieses Problem konnte durch den Kauf eines anderen Van aus der Welt geräumt 
werden. Wir haben einen Teil des Kaufpreises dazu beigesteuert. Sehr stolz fahren die Kinder 
nun mit dem Van zur Kirche, werden am Schuljahresende abgeholt, besucht, können Ihre Eltern 
im Gefängnis besuchen oder zu Ausflügen in ein Schwimmbad fahren.  
 
Die spontane und schnellte Hilfe war Dank Eurer Spenden, die zum großen Teil in Gedenken an 
Andre Kieker eingegangen sind, ermöglicht werden. 
Von Herzen sagen wir dafür Dankeschön! 
 
 
zu 2.)  
Steffi Rettiek fliegt mit Christian am 21. August 2015 für 2 Wochen auf eigene Kosten nach 
Uganda. Sie werden eine Woche mit den Kindern in Mukono leben, spielen und sicherlich 
Schwimmen gehen. 
Da sie noch freie Kilos im Gepäck haben, nun unser Aufruf an Euch: 
Wer hat noch eines der folgenden Sachen zum Verschenken? 
- Badesachen für Jungen und Mädchen 
- 2 große Reisetaschen für die Mitbringsel 
- Malsachen, Malbücher 
- Seifenblasen, Luftballons, Ballpumpe 
- Kleidung für die Kinder 
 
Und es wäre großartig, wenn wir viele persönliche Briefe, Fotos und gemalte Bilder für die 



Kinder und auch für Irene mitgeben können. Daher schreibt gerne ein Kärtchen, legt ein Foto von 
euch hinein und lasst eure Kinder gerne ein Bild malen! 
Das lieben die Kinder am meisten :) und wertschätzen sie sehr! 
 
Bis zum 19.8. sollten die Sachen spätestens an uns vom Vorstand übergeben werden, damit sie 
noch bei Steffi eingepackt werden können. 
 
zu 3.) 
Irene hat ein Haus für die Kinder außerhalb der Großstadt gebaut. Dort gibt es bisher weder 
fließend Wasser noch Strom. Dank der Eigeninitiative eines kleines Kreises unserer Mitglieder 
konnte das notwendige Geld dafür innerhalb kürzester Zeit zusammengebracht werden. Nun kann 
mit dem Bau begonnen werden. Unser herzlichster Dank gilt diesen Freunden des Vereins, ihren 
Bekannten und Kollegen.  
Voraussichtlich wird Mitte Juli 2015 mit dem Bau einer Solaranlage und der Wasserleitung in 
Mbale begonnen werden. Unser Dank und unsere Anerkennung gilt den großartigen Spendern 
und Organisatoren, denn somit konnten die Spendensummen von 1.580 € für die Solaranlage und 
1.500 € für die Wasserleitung bereits nach Uganda überwiesen werden! 
 
Diese Projekte können nur aufgrund eurer zahlreichen Unterstützung ermöglicht werden und 
dafür danken wir euch von HERZEN!  
Wir freuen uns, auch im nächsten Halbjahr wieder mehr von den Kindern und unserer Arbeit 
berichten zu können und wünschen euch bis dahin einen schönen Sommer! 
 
 
Euer Vorstand von Help for a smile e.V. 
Ines, Thomas, Anette und Bettina 
 
* ZUSATZ* 
Zum Ende als besondere Freude eine Mail von Irene und Dickson: 
 
Dear Ines, Thomas, Anette, Bettina and all our beloved friends, 
 
Thank you for your kind support to the needy children in Uganda. We do appreciate all your 
efforts and all that you do to see that the children receive the much needed education and hope 
for a bright future. last Saturday on the 27/06/2015 we visited the children at school on their 
sports day. we had fun watching them participate in different sports activities.  
We wish you were all there to see Paddy, who was the chief scout commanding all his troops. It 
was great indeed. Fiona participated in rope skipping and she was really fast, she was the second 
best overall in the race. Luke, Geoffrey, Naome, Joshua and Gift participated in marching and did 
very well. Edith took part in the egg and spoon race, wish you could see it, she was amazing, 
Amon was a great cheerleader, encouraging his friends to run as fast as possible!  
Please find attached some pictures we took during the event. 
 
God bless you and thank you again for all your tireless support. 
 
Irene and Dickson 
	  


