
Newsletter IV in 2017 von 'Help for a smile e.V.' 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde/innen von Help for a smile, 
 
es gibt einiges vom Verein und aus Uganda zu berichten.  
Am 3. November 2017 war der 4. Geburtstag von 'Help for a smile e.V.'. Ein riesiges 
Danke an alle Gründungsmitglieder, die diesen Traum haben wahr werden lassen und alle 
rund 80 neuen Mitglieder, die es möglich machen, dass mittlerweile 9 Kinder unter 
unserer finanziellen und Irene´s persönlicher Fürsorge glücklich und behütet leben 
können. 
 
Paulina's Reise ins unbekannte Uganda  
Für 4 Wochen reiste Paulina in diesem Sommer nach ihrem Abi und vor ihrem FSJ auf 
eigene Kosten nach Uganda. Sie verbrachte wundervolle Ferien mit unseren Kindern in 
Mukono und Mbale. Paulina hat viel über das Land, das Leben und die Schicksale der 
Kinder erfahren und neben den mitgebrachten Geschenken die Kinder vor allem durch 
ihre gemeinsame Zeit glücklich gemacht.   
Ihre Berichte und Fotos könnt ihr am 18.2.2018 bei 
unserer Mitgliederversammlung erleben. Also SAVE THE DATE! Eine Einladung 
dafür mit genauer Zeit und Ort folgt im nächsten Newsletter. 
 
Paulina´s persönlicher Rückblick: "In Uganda habe ich den verrücktesten, heißesten und 
schönsten Monat meines bisherigen Lebens verbracht. Ich bin wirklich sehr dankbar, 
dass ich die Möglichkeit hatte, so viel zu erleben. Was mich am meisten beeindruckt hat, 
war wie offen und gastfreundlich die Menschen waren und wie nah ich sofort an allem 
teilnehmen konnte. Es gibt wohl keine bessere Möglichkeit, ein fremdes Land kennen zu 
lernen. Durch die Reise war es mir auch möglich ganz direkt zu erleben, warum es so 
wichtig ist, Irene und die Kinder zu unterstützen und wie unfassbar dankbar sie dafür 
sind." 
 
Postkarten zugunsten von 'Help for a smile' 
Unser Verein erhält Spenden durch eine besondere Aktion. Die einzigartigen 
Bilder des Fotojournalisten Jesco Denzel, vor allem in Afrika aufgenommen, sind 
ab sofort als Kartenset erhältlich. Jedes Motiv weckt Emotionen und erzählt eine 
Geschichte. 
Mit dem Kauf des Kartensets unterstützt ihr Help for a smile e.V., denn 5€ pro 
verkauftem 10er-Set sind Spende für unser Projekt! 
Daher bestellen: http://www.glaubenssachen.de/10er-set-mit-postkarten-zum-
au… 
Wir sagen Glaubenssachen.de DANKESCHÖN und freuen uns über viele 
verkaufte Karten. 



 
Kalender 2018 (siehe Auszüge im Anhang) 
Unser Tischkalender für 2018 ist dank Brigitte Battau wieder gestaltet und bereit für den 
Druck. Wir freuen uns ab sofort auf eure Bestellungen! Schickt diese bitte bis spätestens 
Ende November an 'thomas@battau.de'. 
Damit bereitet ihr sicher nicht nur den Beschenkten eine Freude mit den tollen Fotos und 
Geschichten zu unseren Schützlingen. 
Mit dem Preis von 10€ je Kalender unterstützt ihr direkt unsere Kinder, die dank eurer 
Hilfe glücklich sind, da sie rundum versorgt werden und ihnen so auch der Schulbesuch 
ermöglicht wird. 
 
Bestellinfos: 

 

Die 10€ kommen zu 100% unseren Schützlingen in Uganda zugute. 

Einfach bei Thomas Battau melden: thomas@battau.de / 10,- € pro Kalender plus 
Versandkosten (1-2 Kalender 1,45€, 3-5 Kalendern 2,60€) 

 

Herzliche Grüße vom Vorstand von 'Help for a smile e.V.'  
Thomas, Ines, Anette und Bettina 
 
...mehr auf www.helpforasmile.de 

	  


