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Tätigkeitsbericht Vorstand “Help for a Smile” 

01.2015 – 12.2015 
 

 
Unsere Schützlinge (im Uhrzeigersinn von links vorn: 
Phiona, Luke, Gift, Paddy, Ian, Amon und Favour  

 
 
Liebe Mitglieder, SpenderInnen und UnterstützerInnen, 
 
von Herzen möchten wir euch für die großartige Unterstützung in 2015 danken! Dank eurer Hilfe konnten wir für 
unsere Schützlinge in Uganda viel Gutes tun und ihnen somit gemeinsam den Weg in ein besseres Leben ebnen. Sie 
können zur Schule gehen, werden gut versorgt und – was uns besonders freut – sie schauen glücklich aus!  
Dafür von Herzen Dankeschön! 
 
Einen Überblick unserer Vereinsarbeit in 2015 findet ihr auf den folgenden Seiten. 
Viel Freude beim Lesen und ein großes Dankeschön für jede Unterstützung, die wir bekommen! 
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Unsere Motivation  
 

 
Im Uhrzeigersinn von links: Ralf, Thomas, Bettina, Anette, Ines 
 
Warum liegt uns Help for a smile so am Herzen? Was bedeutet uns unser Engagement? Wir haben unsere 
Motivation zu Papier gebracht und auf unserer Website www.helpforasmile.de verewigt, so dass dies für alle nachlesbar 
ist. Einen Auszug daraus findet ihr anbei.  
 
BETTINA: Das Lachen von den Kindern in Uganda war das Schönste, was ich dort erleben durfte und nie vergessen 
werde. Sie sind mit einfachen Dingen zufrieden und freuen sich von Herzen über alles, was ihnen beigebracht wird. Ich 
engagiere mich über „Help for a smile“ für die Kinder in Uganda, da sie momentan keine Eltern oder andere 
Familienangehörige haben, die sie versorgen können.  

INES: Ich möchte den Kindern gegenüber Zuverlässigkeit und Kontinuität zeigen; etwas was vermutlich in ihrem 
bisherigen Leben zu kurz kam. Die Arbeit für den Verein ist mir sehr wichtig, denn ich habe die Kinder kennengelernt 
und sie sind alle ganz wunderbar und jedes für sich mit besonderen liebenswerten Eigenschaften/Charakteren. Mir 
persönlich ist es wichtig, die Kinder über möglichst viele Jahre zu begleiten und an ihrer Entwicklung teilhaben zu 
können. 

ANETTE: Durch meinen 5-monatigen Uganda-Aufenthalt in 2010 habe ich die Situationen vor Ort kennengelernt. 
Gerade für Familien mit geringer Bildung und somit wenig finanziellen Mitteln ist es schwer, ein vernünftiges Leben in 
Uganda aufzubauen. Diese Kinder haben unverschuldet keine Perspektive im Leben. Diesen Kindern jedoch eine 
Perspektive zu geben, ist meine Motivation, mich im Verein help for a smile zu engagieren.  

THOMAS: Schon lange habe ich überlegt, welche ehrenamtliche Arbeit ich mir vorstellen könnte. Bisher hatten wir 
regelmäßig für große und kleine Organisationen und Projekte gespendet, immer mit großem Vertrauensvorschuß.Bei 
Help for a smile e.V. weiß ich sicher, DASS das Geld genau dort ankommt, wo es gebraucht wird, und auch exakt bei 
welchen Personen. Toll. 

BRIGITTE: Ich empfinde mich als Bürgerin in einem sicheren Staat ohne finanzielle Sorgen als überprivilegiert. „Help 
for a smile“ gehört zu den wenigen Hilfsorganisationen, bei denen durch persönliche Kontakte ein sehr plastisches Bild 
von den Empfängern der Spenden und vom Ziel des Vereines entstanden ist. Die HfaS-Spenden kommen Kindern 
zugute, die für mich sowieso den hilflosesten Teil einer Gesellschaft ausmachen. Durch die persönlichen Kontakte ist 
sicher gestellt, dass die Spenden zum allergrößten Teil vor Ort ankommen und eingesetzt werden.  

RALF: Ich unterstütze Help for a Smile, weil ich möchte, dass es irgendwo auf der Welt ein paar hilfebedürftigen 
Kindern besser geht. Auch diese Kinder werden die Zukunft unserer Welt gestalten, und ich glaube, dass Bildung für 
die Kinder das Beste ist, was wir Ihnen für ihre Zukunft mitgeben können. Ich unterstütze Help for a Smile, weil ich 
auch aktiv ein kleines bisschen diese Welt positiv mitgestalten möchte. Bei Help for a smile weiß ich, dass meine 
Spende zu 100% dort ankommt: Bei den Kindern. 
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Irene Namwano und die Kinder 

Bettina lerne Irene bei ihrem Freiwilligendienst in Uganda persönlich kennen. Diese Freundschaft ist die Grundlage für 
den stetigen Kontakt mit Irene. Sie ist eine besondere Frau, die sich herzlich um die Kinder kümmert. Irene Namwano 
kümmert sich, gemeinsam mit ihrem Sohn Dickson, um bedürftige Kinder, deren Eltern im Gefängnis oder verstorben 
sind. Diese Kinder, genannt „Prisoners Children“, lebten teils in Slums oder bei Großeltern und Verwandten in 
unsicherer Umgebung. Es gab niemanden der sich ausreichend um die Kinder kümmern konnte geschweige denn die 
Schulgebühren zahlen konnte. Der Tagesablauf einiger Kinder bestand aus Betteln, Suche nach Verwertbarem im Müll; 
umgeben von Gewalt und Kriminalität und ohne Fürsorge, Schutz und wohl auch Liebe. Kein kindgerechtes Leben! 

Help for a smile möchte als gemeinnützige Organisation diesen Kindern langfristig helfen. So unterstützte Help for a 
smile  in 2015 sieben von Irene betreute Kinder. Im Vergleich zu 2014 konnten wir dank der zahlreichen Spenden für 2 
weitere Kinder die langfristige Hilfe zusagen. Es liegt uns am Herzen, die Grundversorgung der Kinder zu sichern. 
 
So sind die zwei Grundpfeiler des Betreuungskonzeptes Sicherheit und Schulbildung. Für die Schulbildung werden die 
Kinder für acht Monate im Jahr an einer Boarding School, vergleichbar mit einem Internat, untergebracht. In der 
Schulzeit besucht Irene die Kinder und versorgt sie mit den notwendigen Materialien wir Stifte, Papier, Zahncreme, 
Toilettenpapier bzw. weiteren Dingen, die während der Schulzeit durch die Betreuer oder Familien zur Verfügung 
gestellt werden müssen. In den vier Monaten Ferienzeit leben die Kinder bei Irene. Dann sorgt Irene täglich für die 
Kinder und auch dafür, dass die Kinder ihre Mütter und teilweise auch ihre Familien besuchen können. 
 
Es liegt uns am Herzen, dass wir von Help for a smile Irene und die Kinder einmal jährlich in Uganda besuchen. Dort 
besprechen wir mit Irene die aktuelle Situation, weitere Bedarfe und Planungen. Und was mindestens genauso wichtig 
ist: Wir verbringen Zeit mit den Kindern. Die Reisekosten werden selbstverständlich privat getragen. 
 

 
Irene und die Kinder beim Maispulen 
 

 
Waschplatz und Toiletten bzw. Latrinen bei Irene in Mukono 
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Das Wasser- und Solarprojekt 

Unsere Mitglieder Anne (mit ihrer Tochter Carla) und Timo hatten im Frühjahr die großartige Idee für Help for a smile 
eine betterplace-Aktion zu starten. Konkret für den Brunnenbau in Mbale. Dort baut Irene auf eigene Kosten ein Haus, 
in dem die Kinder zukünftig ihre Ferien verbringen sollen. Dank des Engagements von Carla, Anne und Timo kamen 
innerhalb weniger Wochen Spenden in Höhe von 3.030,-! zusammen, so dass auch noch die Solaranlage installiert 
werden konnte. Ein gigantisches Ergebnis! Dafür nochmals von Herzen DANKESCHÖN! Der Verein ist sehr stolz, so 
engagierte Mitglieder zu haben! 
 
Die Spenden wurden für den Bau eines 1.000 l Wassertanks, der notwendigen Filterung und für Installation von 
Leitungen, Wasseranschlüssen, sanitären Anlagen inkl. Kanalisation sowie für Materialien und Installation zum Bau 
einer Solaranlage eingesetzt. Die Leitungen von der zentralen Wasserstelle bis zum Grundstück konnten bereits im 
Vorwege verlegt werden.  
 
Sauberes Trinkwasser und Hygiene sind wichtige Voraussetzungen für die Gesundheit der Kinder, die Help for a smile 
e.V. unterstützt. Des Weiteren bieten Strom und somit Licht den Kinder in der Dunkelheit mehr Sicherheit. 
 
Mit der Umsetzung können wir Irene und den Kindern das tägliche Leben erleichtern und dafür Sorge tragen, dass die 
Kinder sauberes Wasser erhalten. Eine wichtige Voraussetzung, damit die Kinder gesund aufwachsen können! 
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Besuch in Uganda im August 2015 
 
Im Frühjahr erhielten wir die Nachricht von unserem Mitglied Steffi, dass sie auf eigene Kosten gemeinsam mit 
Christian, einem Freund, nach Uganda fliegen möchte. Über diese Nachricht haben wir uns alle in Hamburg und in 
Uganda sehr gefreut. Nach dem Besuch hat Steffi Freunden eine Nachricht und Bilder geschickt. Anbei ein Auszug, der 
ihren Eindruck sehr gut vermittelt.  
 
 

Liebe Familie, liebe Freunde, 
 

die meisten von Euch haben ja mitbekommen, dass ich im August mit Christian in Uganda war und wir dort 
gemeinsam eine ganz tolle, unvergessliche Woche mit Kindern verbracht haben, deren Eltern im Gefängnis oder 
verstorben sind. Die Kinder werden von Help for a smile e.V. unterstützt - ein Hamburger Verein, der 2013 von 
zwei ehemaligen Arbeitskolleginnen und Freundinnen von mir gegründet wurde. 
 

Der ein oder andere hat auch schon Photos gesehen und - anhand der Erzählungen - meine Begeisterung für die 
Kinder, das Land und die Arbeit des Vereins zu spüren bekommen. Mir fällt es nicht so leicht, das Erlebte "mal 
eben" runterzuschreiben. Dafür war jeder Moment und jede Begegnung einfach zu besonders, einzigartig und 

unbeschreiblich. Um das auch nur ansatzweise nachempfinden zu können, muss man wohl einfach mal da gewesen sein (was ich jedem wirklich 
nur empfehlen kann!).  

 

Die großartigsten Momente sind aber definti die gewesen, in denen uns die Kinder mit vor Freude leuchtenden Augen und einem Strahlen über´s 
ganze Gesicht angelacht haben... 
 

Ich habe bis vor zwei Jahren generell nicht gespendet, da ich nie wusste, was mit dem Geld wirklich passieren würde und ob es da ankommt, wo es 
gebraucht wird. In diesem Fall habe ich mich jedoch vor Ort selbst überzeugen können, dass den bedürftigen Kindern ganz konkret und 
nachvollziehbar geholfen wird und ihnen u.a. der kostenpflichtige  
Schulbesuch durch die Spenden gesichert und der Weg in ein besseres Leben ermöglicht wird. 
 

Daher würde ich mich sehr freuen, wenn auch Ihr "meine" Kinder in Uganda unterstützen und spätestens beim nächsten Onlineshopping an 
mich denken würdet ;-) 
 

Danke & Gruß, Steffi 
 

 
Bekanntlich sagen Bilder mehr als tausend Worte. 
 
 
Liebe Steffi und lieber Christian! Es war ganz wunderbar dass ihr da wart! 
Ihr habt den Kindern soviel Freude und Liebe gebracht! DANKESCHÖN!  
Eure Zeit war etwas ganz besonderes für die Kinder, die sich von Herzen über Zuneigung und Besucher freuen! 
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       Gruppenbild 

    Fiona bei der Olympiade                                                          Ian beim Schwimmen üben 
 

     Favor versteckt sich ;) 
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Erinnerung an André, das neue Auto, Geschenke von Globetrotter,  
ein Beitrag in der Laviva, Weihnachten 2015 und unser erster Kalender 
 
 
Andrè Kieker 
An dieser Stelle möchten wir André gedenken, der leider im letzten Jahr verstorben ist. Seine Frau Sandra ließ unserem 
Verein eine unglaublich herzliche Überraschung zukommen. Sie bat um Spenden statt Blumen und Kränze zur 
Trauerfeier und spendete Help for a smile den Betrag von über ! 3.000. Sie hat somit eine wesentliche Grundlage für 
die künftige Aufnahme weiterer Kinder und den Kauf eines Familienfahrzeuges geschaffen – und strahlende 
Kinderaugen gezaubert. Uns bleibt nur ein ganz besonderes DANKE an sie auszusprechen und ihr viel Kraft für die 
Zukunft zu wünschen. 
 
 
Der neue Van 
Irene wird von ihrem Sohn Dickson sehr vielseitig unterstützt. Er fährt mit ihr und den Kindern u.a. zur Kirche und die 
Familien oder Eltern im Gefängnis besuchen. Sie hatten bisher ein altes Auto mit 5 Sitzen, das schon lange nicht mehr 
für alle Kinder ausreichte. Deshalb war der Wunsch nach einem größeren Auto groß. Als ihr Auto dann nicht mehr 
funktionierte, war die Not groß. Wir haben ihr für den gebrauchten Van, den sie kaufen wollten, einen Teil überwiesen. 
Die Freude über den Van war nicht nur bei Irene und Dickson, sondern insbesondere auch bei den Jungs sehr groß. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
Der Van bietet viel mehr Platz 
für die Kinder und ihre ganzen 
Sachen. 
 

 
 
Artikel in der Laviva 
 
Die Überraschung über den 
Anruf der Redaktion von 
der Zeitschrift Laviva war 
sehr groß. Ines und Bettina 
freuten sich riesig von dem 
Verein berichten zu 
können. Somit konnten 
viele Menschen über Help 
for a smile lesen, und wir 
haben neue Mitglieder 
gewonnen, die unsere 
Kinder unterstützen. 
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Geschenke von Globetrotter 
 
Von Herzen ein riesiges DANKESCHÖN an Globetrotter und insbesondere Sönke Schiretz für eine großartige 
Spende. Wir haben die Regenjacken, Hosen und Sandalen in Deutschland verpackt und in Paketen à 10 kg nach Uganda 
verschickt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In Uganda wurden die Pakete voller Neugierde geöffnet und die Kleidung wurde sofort  
 anprobiert. Die Freude über die hochwertigen, schönen und nützlichen Kleidungsstücke    
 war sehr groß! 

 
 
  
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kinder mit den Geschenken und neuen Kleidungsstücken - die Regenzeit kann kommen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankesbrief von Beatrice 
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Weihnachten 
 
Das Weihnachtspaket ist für die Kinder sicherlich das Aufregendste zur Weihnachtszeit. Das Paket war neben diversen 
kleinen Überraschungen wie Sonnenbrillen von Steffi auch mit selbst genähten (!) Eulen von unserem Mitglied Denise 
gefüllt. 

    
Die Freude über die einzigartigen Eulen als neue Begleiter war riesig. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppenbild von allen Kindern, die zur 
Weihnachtszeit bei Irene waren und gemeinsam 
feierten und spielten. 

 
 
Kalender 
Ein besonderes Highlight steht nun auf den Schreibtischen vieler Mitglieder. Mit ! 10 pro Stück ist der Kalender ein 
tolles Weihnachtsgeschenk, das viel Lachen und Freude unserer Schützlinge durch die Fotos im Kalender transportiert. 
Danke unserem Mitglied Brigitte, die den Kalender mit viel Liebe ehrenamtlich gestaltet hat und drucken ließ.  
Wir freuen uns jetzt schon auf die Fotos für den nächsten Jahreskalender.  
DANKE! 
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Mitglieder und Finanzen 
 
Zum Jahresende 2015 hat Help for a smile 67 Mitglieder. Der gemeinnützige Verein unterstützte zum Ende des 
Jahres 2015 sieben Kinder in Uganda. Der Verein finanziert die Schulbildung, Unterkunft, Nahrung, Kleidung 
und die medizinische Versorgung. In der Ferienzeit wird auch ein Kindermädchen organisiert, so dass Irene Hilfe bei 
der Organisation der Kinder erhält. Weitere Beiträge für die Kinderbetreuung und kindgerechte Aktivitäten kommen 
auch den weiteren bis zu 10 Kindern zugute, für die Irene sorgt. 
 
Der Kassenwart Thomas Battau kümmert sich um alle finanziellen Angelegenheiten. Zum Ende des ersten Jahres 
wurden die Einnahmen und Ausgaben vom Kassenprüfer Ralf Vollert überprüft. 
 
In 2015 hat der Verein Einnahmen in Höhe von ! 16.437,50 erzielt.  
Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen: ! 12.907,50 konnten aus Spenden und Beiträgen generiert werden.  
! 3.030 wurden projektbezogen für Brunnenbau und Solaranlage gespendet. Erstmalig konnten Einnahmen aus 
Kalenderverkauf in Höhe von ! 500 erzielt werden. 
 
Von diesem Betrag wurden bereits ! 13.308,47 (Stand: 31.12.2015) an Irene Namwano überwiesen. Das Geld 
wurde eingesetzt für die Schulgebühren sowie für Miete, Lebensmittel, Drogerieartikel, Matratzen und Kleidung 
für die Kinder. Regelmäßig wird der Transport zu den Müttern in die Gefängnisse oder beispielsweise zu den 
Großeltern in die Dörfern organisiert, so dass der Kontakt der Kinder zu ihren Familien erhalten bleibt. Von dem 
überwiesenem Geld wurden auch das Auto sowie das Wasser- und Solarprojekt finanziert. Die verbleibenden 
Gelder stehen für 2016 zur Verfügung. 
 
Unser administrativer Aufwand betrug bis zum 31.12.2015  ! 227,74. Dies entspricht einem Anteil von 2,9%. Das 
Geld wurde für Porto (inkl. Kleiderspendenpaket und Weihnachtspaket) sowie für die Überweisungsgebühren 
aufgebracht. 
 
Durch unsere 67 Mitglieder sind künftige Mitgliedsbeiträge in Höhe von ca. ! 3.955 pro Jahr gesichert, was in etwa der 
Grundversorgung von acht Kindern entspricht. Aufgrund weiterer Mitgliederzusagen und unserer guten Finanzlage 
werden wir die Versorgung von zwei weiteren Kindern ab 2016 zusagen. Das freut uns sehr!   
 
Seit Vereinsgründung am 03.11.2013 kommt der Verein auf ein Gesamtergebnis an Einnahmen in Höhe von 
25.612,- Euro. Das ist eine gigantische Summe, die all unsere Erwartungen übertroffen hat. Vielen vielen Dank 
allen Mitgliedern und Spender. Ihr macht Help for a smile e.V. möglich!! 
 
 
                            
                                      
 

                
Liebesbriefe aus Deutschland von den Mitgliedern für unsere Schützlinge in Uganda 
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Mitgliederversammlung 2015, Vorstand aktuell 
 
Bei unserer Mitgliederversammlung feierten wir einen weiteren Abschnitt des Vereins. Die anwesenden Mitglieder 
wurden über die Aktivitäten des Vorstandes informiert. Es erfolgte eine Entlastung des Vorstandes. Wir zeigten Fotos 
der Reise von Steffi und Christian. Das Interesse der Anwesenden zu den Kindern, den Geschichten über sie und zum 
Land war sehr groß. Steffi berichtete mit sehr viel Herzblut und sie hat ihre große Zuneigung zu ihnen in Worten und 
ihrem Lächeln deutlich gemacht. 
 
Der Austausch mit den Mitgliedern war sehr fruchtbar und motivierend. Im Rahmen der Vorstandstätigkeiten sehen wir 
unsere ständige Aufgabe in der Gewinnung neuer Mitglieder, dem regelmäßigen Informationsfluss an bestehende 
Mitglieder vor allem durch Newsletter, der Entscheidung über Mittelverwendung sowie einer kontinuierlichen und 
vertrauensvollen Kommunikation mit Irene als Hauptansprechpartnerin vor Ort und ihrem Sohn Dickson, um langfristig 
unsere Vereinsziele gewährleisten zu können. 
 
Wir vertrauen Irene, dass sie vor Ort am besten und schnellsten bedürfnisgerecht für die Kinder und deren Wohl 
entscheiden kann. Das ist die Grundlage für diese funktionierende und reifende Kooperation. 
 
 
 
DANKESCHÖN! 

  
Unser Dank gilt all unseren Mitgliedern und Spendern! Ihr ermöglicht den Kindern bei Irene 
den Schulbesuch, ihr schenkt ihnen eine besondere und erlebnisreiche Ferienzeit und zeigt, 
dass es am anderen Ende der Welt Freunde und Unterstützer gibt, die an sie denken und für 
sie sorgen! Ihr leistet somit einen wesentlichen Beitrag, den Kindern den Weg in eine bessere 
Zukunft zu ebnen. Dafür von Herzen DANKESCHÖN! 
 
 
Der Vorstand 
Hamburg, im März 2016


