
Liebe Mitglieder und Freunde/innen von Help for a smile, 
 
seit einigen Wochen gibt es viele wundervolle Fotos unserer Schützlinge zu bestaunen. Ines 
und Ralf haben die Fotos im Dezember 2016 bei ihrer Uganda Reise gemacht und bezaubernde 
Momente einfangen können! Besucht einfach unsere Website und/oder unsere Facebook-Seite 
unter folgenden Links: 
http://helpforasmile.de/bilder/    oder    https://www.facebook.com/helpforasmile/ 
  
Die MAGISCHE 100! 
Gerne würden wir gemeinsam mit euch in diesem Jahr die magische Mitgliederzahl 100 
'knacken'. Wir sind derzeit 78 Mitglieder. Je eher wir mehr werden, desto schneller können 
wir das 10. Kind von Irene aufnehmen und finanziell unterstützen. Vielleicht schaffen wir das 
noch in diesem Jahr! :) 
 
Uns liegen die Mitglieder sehr am Herzen, denn durch ihre regelmäßigen und planbaren Beiträge 
können wir Irene die langfristige Unterstützung der Kinder von der Grundschule über 
weiterführende Secondary School bis hin zu einer Ausbildung/Studium zusichern! Euch gilt 
unser Dank. 
  
Passend dazu haben wir eine schöne Idee verwirklicht. Ihr könnt eine Mitgliedschaft im Verein 
an Freunde und Verwandte verschenken.  
Im Anhang ist der *Antrag auf Geschenkmitgliedschaft* zum Ausdrucken. Vielleicht als eine 
etwas andere Osterüberraschung im Ostereiernest versteckt. Aber nicht vergessen, den Antrag an 
Thomas (Thomas@battau.de) zu senden. Denn erst dann ist dieser gültig, und dann erhaltet ihr 
eine Geschenkurkunde, die Brigitte Battau designt hat. :) 
  
Gebrauchte Kameras und Smartphones 
In den Ferien überlegt sich Irene immer etwas Besonderes für die Kinder. Sie haben bereits 
gelernt wie man Schmuck oder Seife herstellt und Computerunterricht erhalten. Auch haben Ralf 
und Ines bei ihrem Besuch gesehen, wie kreativ die Kinder sind. Einige der besten Bilder haben 
sogar die Kids geknipst. Daher folgt nun ein Sammelaufruf für gebrauchte Fotoapparate und 
alte Smartphones! Damit können wir den Kindern ein Medienprojekt ermöglichen und ihre 
Freude am Fotografieren fördern.  
 
Die Handys sind für die großen nun schon 16-jährigen Jungs gedacht. Denn auch in Uganda ist es 
wichtig, den Umgang mit den Handy zu erlernen. 
 
Meldet Euch gern bei uns, wenn ihr etwas abzugeben habt! 
 
Wir sagen euch von Herzen DANKE für eure Unterstützung! 
 
Einen fleißigen Osterhasen, der hoffentlich viel Süßes verliert, und ein 
schönes Osterfest wünschen Euch 
  
Thomas, Anette, Ines und Bettina 
Vorstand von Help for a smile 
 
www.helpforasmile.de	  


