
Liebe Mitglieder und Freunde/innen von Help for a smile, 
 
erneut geht ein ganz spannendes Jahr zu Ende und es war ein Jahr voller freudiger Ereignisse. 
Den Kindern geht es gut, sie freuen sich zur Schule gehen zu können und sie hatten in den 
Sommerferien Besuch von Paulina. Wir als Verein sind weiter an Mitgliedern und Kindern 
gewachsen (für Näheres bitte weiterlesen). 
 
Unser 10. Kind heißt Esther: 
Wir können dank eurer festen Mitgliedsbeiträge nun insgesamt 10 Kinder finanziell unterstützen. 
Das erleichtert die Arbeit von Irene und ihrem Sohn Dickson ungemein, dennoch leben 9 weitere 
Kinder bei Ihr, die bisher keine Unterstützung erhalten. Lest gern im Anhang einige Details über 
Esther. Sie ist ein sehr liebes Mädchen, das leider obdachlos war bevor sie bei Irene ein neues zu 
Hause gefunden hat. 
 
Weihnachtsgeschenk: Tischkalender 2018 
Unser Tipp zu Weihnachten: Verschenkt den Kalender von Help for a smile mit Fotos von 
unseren Schützlingen und aus Uganda. Es gibt nicht mehr viele, aber wenn ihr euch umgehend 
bei Thomas Battau (thomas@battau.de) meldet, erhaltet ihr ihn noch vor Weihnachten. 
 
Bestellinfos: 10€ Erlös pro Kalender gehen zu 100% nach Uganda,  
10,- € pro Kalender plus Versandkosten (1-2 Kalender 1,45€, 3-5 Kalendern 2,60€)  
 
Knackt mit uns die 100 Mitglieder! 
Es fehlen nur noch wenige Mitglieder um die magische Grenze zu knacken. Wir zählen auf eure 
Mithilfe, um dieses Ziel zu erreichen! 
 
Einladung zur Mitgliederversammlung 
Am 18. Februar 2018 findet unsere Mitgliederversammlung statt. Wir wollen uns um 14 Uhr in 
Bahrenfeld in der Griegstraße 75, Haus 25 treffen. Die Mitgliederversammlung findet dort in 
den Räumen von Holisticon statt. 
Bitte gebt uns Bescheid, mit wie vielen Personen ihr teilnehmen könnt. 
Neben dem Jahresrückblick und einem tollen Reisebericht von Paulina werden Finanzen und die 
Wahlen und Entlastung des Vorstandes auf der Agenda stehen. Weitere Anträge zur 
Tagesordnung, Vorschläge und Themenwünsche könnt ihr uns bis zum 20. Januar 2018 
zukommen lassen. 
 
Wir gratulieren außerdem unserer Schriftführerin Anette zum 2. Sohn und wünschen der jungen 
Familie alles Gute. 
 
Zum Abschluss möchten wir ein herzliches Dankeschön an euch aussprechen, denn ihr macht den 
Verein so besonders! 
 
Wir wünschen euch ruhige, besinnliche Feiertage und ein gesundes neues Jahr 2018! 
 
Winterliche Grüße vom Vorstand von Help for a smile e.V. 
Ines, Bettina, Thomas und Anette 
 
	  


