
Liebe Mitglieder und Freunde/innen von Help for a smile, 
 
leider konnten Ines und Ralf im August nicht zu den Kindern und Irene nach Uganda 
fliegen, aber das wird im Dezember 2016 nachgeholt. An euch nochmals vielen Dank für die 
vielen Geschenke und Spenden, die vor der Reise gesammelt und abgegeben wurden! 
 
In den letzten Monaten ist viel passiert: 
 
1.) Die Kinder hatten tolle Ferien mit Ausflügen wie Schwimmen, Spielplatzbesuchen und es 
wurden Geschenke verteilt. 
Ines hat die gesammelten Geschenke in einem großen Paket nach Uganda geschickt. Die 
Freude über die Kleidung und das Spielzeug war riesengroß.  
Schaut euch die Fotos im Anhang an! 
 
Aktuell: Der Sohn von Irene ist Dickson. Er unterstützt Irene in jeder Hinsicht, kümmert sich 
sehr um alle Kinder und fährt sie u.a. zur Schule, Kirche oder zu Ausflügen. Am 24.9. ist sein 
2. eigenes Kind "Joy" gesund zur Welt gekommen. 
 
2.) Die Uganda-Reise von Ines und Ralf ist auf Dezember verschoben. Die Kinder werden 
dann mit Zeugnissen nach Hause kommen und können die ersten Ferientage gemeinsam mit 
Ines und Ralf verbringen.  
Und auch die restlichen gespendeten Geschenke werden dann persönlich übergeben.  
 
3.)  Ines und Anne haben die Klasse 1b der Grundschule Forsmannstraße in Hamburg 
besucht. Sie haben über das Leben der Kinder in Afrika berichtet und erzählt, warum wir 
helfen. Die tollen, gemalten Bilder hat Ines schon nach Uganda geschickt. 
Es war ein sehr schöner Besuch mit besonders interessierten Kindern! Sehr gerne bieten wir 
solche Foto-, Vorlese- und Malstunde auch anderen Kindern und Klassen an.  
Bei Interesse meldet euch unbedingt! 
 
4.) Unsere Spendenaktion über betterplace.org war sehr erfolgreich. Dafür vielen Dank! Von 
den gesammelten Spenden wurden Betten für die Kinder gekauft. Und es kam sogar noch 
etwas Geld für weitere Möbel zusammen. Die Kinder sind sehr glücklich über die Betten, 
Tische und Stühle. Davon gibt es wunderschöne Fotos im Anhang. Es lohnt sich! 
 
 
Wichtige Neuigkeiten:  
Die nächste Mitgliederversammlung wird im Januar 2017 stattfinden, (und nicht wie 
ursprünglich angedacht Ende 2016).  
Der Grund ist ein besonders schöner: Unsere Vorsitzende Bettina hat dann schon entbunden 
und für Nachwuchs gesorgt. :)  
Dann können Ines und Ralf können außerdem von den Eindrücken Ihrer Ugandareise 
berichten. Wir hoffen, dass dies in euerm Sinne ist. Einwände sonst gern an uns. 
 
 
Wir wünschen euch einen sonnigen Herbst! 
 
Der Vorstand von Help for a smile 
Thomas, Anette, Ines und Bettina 

	  


