
Gemeinsam schenken wir den Kindern Bildung, Fürsorge, 
Freude, Zuversicht - und ein Stück Kindheit! 

Unser Projekt in Uganda 
für Kinder, deren Eltern im Gefängnis 

oder verstorben sind.

Help for a smile e.V.
Vorsitzende: Bettina Köhn | Stellvertretung: Ines Schultz

Anschrift: c/o Ines Schultz, Ochsenwerder Elbdeich 182, 

21037 Hamburg, Telefon Bettina Köhn: 0152-36659487

E-Mail: info@helpforasmile.de web: www.helpforasmile.de 

 www.facebook.com/helpforasmile 

Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN DE83 251 205 100 009 480 500 – BIC BFSWDE33HAN

HELP FOR A SMILE e.V. ist steuerlich als gemeinnützig anerkannt.
Beiträge/Spenden können als Sonderausgaben in der Steuererklärung
geltend gemacht werden. Für Beiträge/Spenden über 20 € versenden 
wir automatisch jeweils Anfang des Folgejahres eine Jahresspenden-
quittung. Bei Überweisungen bitte als Verwendungszweck den 
vollständigen Namen und Adresse angeben.

www.helpforasmile.de

www.helpforasmile.de

Wer wir sind und was wir erreichen wollen
Help for a smile e.V. wurde 2013 von Bettina Köhn und Ines 

Schultz gegründet, um bedürftigen Kindern in Uganda ganz 

konkret zu helfen und ihnen den Weg in ein besseres Leben  

zu ermöglichen.

Durch den persönlichen Kontakt ist gewährleistet, dass 

die Spenden direkt den Kindern zugutekommen und eine 

größtmögliche Transparenz über die Spendenverwendung 

erreicht wird. So wenig wie möglich wird dabei für Ver- 

waltungsaufgaben verbraucht.

Aufgrund des intensiven Austausches und der Besuche in Uganda 

besteht eine von großem gegenseitigen Vertrauen und Respekt 

geprägte Beziehung zu den Kindern und zu Irene und Dickson. 

Für wen wir uns einsetzen
Irene Namwano kümmert sich gemeinsam mit ihrem Sohn  

Dickson um Kinder, deren Eltern im Gefängnis oder verstorben 

sind. Irene sorgt dafür, dass die Kinder zur Schule gehen,  

organisiert Lebensmittel und Arztbesuche, das Schulgeld und 

schenkt den Kindern Liebe und Aufmerksamkeit. In der schul-

freien Zeit leben die Kinder mit Irene in einem Dorf bei Mbale 

nahe der kenianischen Grenze. 

Gute Schulbildung als wichtige Voraussetzung für den Weg  

in ein selbstbestimmtes Leben ist in Uganda nicht kostenlos. 

Zu den monatlichen Schulgebühren kommen die Kosten  

für Schulkleidung und -materialien. 

Wir unterstützen mit Help for a smile e.V. Irene und derzeit  

16 Kinder. Gemeinsam möchten wir den Kindern und Jugend- 

lichen ein neues zu Hause und eine Perspektive schenken und  

den Weg in eine bessere Zukunft ebnen. 

Help for a smile e.V. begleitet die 

Kinder seit 2013 und garantiert ihre 

Versorgung, bis sie ihr Leben selber 

finanzieren können.

Bettina: 

Help for a smile ist für mich ein Herzensprojekt. 

Mit dem Verein zaubern wir ein Lächeln in die 

Gesichter unserer Schützlinge und unterstützen 

sie, ein gesundes, umsorgtes, behütetes und 

glückliches Leben führen zu können. Dank Irene und Dickson wird 

das vor Ort in Uganda Realität. Voller Fürsorge kümmern sie sich 

um die Kinder. Die Freude und Dankbarkeit der Kinder darüber ist 

das größte Geschenk für mich. 

Irene:

Help for a smile is like a parent for children who 

no longer have parents of their own. It is our belief  

that parents are supposed to provide education, 

dressing, medical and general support. Help for 

a smile has made it their mission to provide these basic needs.

Help for a smile übernimmt für die Kinder in Abwesenheit der  

Eltern deren Pflichten, und sorgt zuverlässig für Bildung, Kleidung, 

medizinische Versorgung und den generellen Unterhalt. 

Sönke, ein Vereinsmitglied, 
besuchte die Kinder und 
lernte zum Abschied 
„Weebalennyo“. Das heißt 
„Vielen Dank“ und kommt 
von Herzen!

Veröffentlichung 07/2020, Fotos: Sönke Schiretz, Lea Schleif, Ralf Vollert 

Amon mit Ines 
auf dem Dorfplatz.

Voller Stolz tragen die Kinder Kleidung, die 
wir über Spenden erhalten. Besonders be-

gehrt und gern getragen sind Fußballtrikots.



Ian Sekibile: 

Ian ist 15 Jahre alt, geht in die  

8. Klasse und ist Amons Bruder.  

Ian spielt für sein Leben gerne  

Fußball und trägt mit Stolz die gespendeten 

Trikots. Ian kann dank der tollen Unterstützung 

unserer Mitglieder und Freunde durch Irene 

betreut werden und ist dadurch mit seinen Ge-

schwistern zusammen. 

Zuvor lebte Ian bei den Großeltern, die nicht 

genügend Geld für die Kinder und den Schulbesuch 

aufbringen konnten. Ians Mutter ist im Gefängnis. 

Sie soll den Vater ermordet haben, doch Irene ist 

von ihrer Unschuld überzeugt. Irene berichtet, 

dass Ians und somit auch Amons Mutter zutiefst 

dankbar ist, dass es ihren Kindern so gut geht.

       Wie wir helfen

Bereits mehr als 100 Mitglieder unterstützen Help for 

a smile e.V.  Das ist richtig toll! Denn nahezu 100 % des 

Geldes kommt über Irene direkt den Kindern zugute. 

Mit unserer Hilfe erhalten 

sie eine ausreichende und 

abwechslungsreiche Ernäh-

rung. Irene kann die wichtigsten 

medizinischen Untersuchungen 

bezahlen und sicherstellen, dass die Kinder regelmäßig die 

Schule und ihre Eltern besuchen. Gemeinsam schenken wir 

den Kindern und Jugendlichen in Uganda Bildung, Freude, 

Zuversicht – und ein Stück Kindheit! 

Selbstverständlich freuen wir uns auch über jede Spende 

ohne Mitgliedschaft! Mit wenigen Mitteln können wir 

viel erreichen und den Kindern ein Lächeln ins Gesicht 

zaubern! VIELEN DANK!

Was Ihre Hilfe bewirkt

 Für 10,- €  können 3 Moskitonetze gekauft werden. 

 Für 25,- €  erhalten 5 Kinder jeweils eine Stiftebox  

  und 3 Schreibhefte für den Schulunterricht.

 Mit 50,- €  ermöglichen Sie für 4 Kinder jeweils  

  24 Stunden Computerunterricht.   

 Mit 120,- €  schenken Sie Bildung! Denn soviel kosten die  

  Schulgebühren für die Primary-School für ein  

  Kind für ein halbes Jahr.

Die Kinder
Wilson Kafuuma: 

Wilson ist 13 Jahre alt und in der 

3. Klasse der St. John Primary 

School. Sein Vater ist im Gefäng-

nis. Wilson kommt aus einer 

Familie mit 7 Kindern. Seine 

Mutter ist verstorben; sein Vater soll an  

ihrem Mord beteiligt gewesen sein. 

Wilson kommt aus einem abgelegenen Dorf im Zen-

trum Ugandas. Nach dem Tod seiner Mutter gab  

es niemanden, der sich um die Familie kümmerte.  

Irene sah, in welchem Zustand Wilson und seine 

Schwester Deborah lebten und dass ihr Leben und 

ihre Gesundheit bedroht waren, sodass sie die 

Kinder zu sich nahm. Beide sind nun gut versorgt 

und gehen zur Schule. Für Wilson haben wir die 

vollständige finanzielle Unterstützung zugesagt. 

Trotz der schwierigen Bedingungen, die Wilson 

durchlebt hat, ist er gut in der Schule, liebt Fußball 

und versteht sich sehr gut mit den anderen Kindern.

Esther Muyama: 

Esther ist 17 Jahre alt und 

besucht die Primary 6. Bisher 

konnte Esther nur die 1. bis 6. 

Klasse der Schule besuchen, da 

den Eltern das Geld für die Schulgebühren fehlte. 

Der Vater verdiente so wenig, dass das Essen für 

die Familie mit insgesamt 4 Kindern nicht reichte. 

Esther ging daher regelmäßig zu Irene, denn von 

ihr erhielt sie eine warme Mahlzeit. Nachdem der 

Vater seinen Job verlor, verließ die Familie Mbale 

vermutlich Richtung Kenia. Sie ließen Esther zurück. 

Esther ist ein bescheidenes und fleißiges Mädchen. 

Durch Unterstützung von Help for a smile e.V.  kann 

Esther wieder die Schule besuchen. Sie hat bei Irene 

und den Kindern ein neues Zuhause gefunden.  

Der Zugang zur Bildung ist für Esther sehr wichtig 

und wir sind stolz, dass sie zur Schulsprecherin 

gewählt wurde. 

Favour Wayiima: 

Favour ist 10 Jahre alt. Sie geht 

in die 5. Klasse und verbringt 

ihre Zeit am liebsten beim 

Spielen. Sie ist mutig und hat 

Freude daran, neue Dinge zu entdecken. 

Favours Vater ist im Gefängnis und zu ihrer Mutter 

gibt es keinen Kontakt mehr. Irene fand sie im Dorf 

bei einem Onkel. Favour hat sich bereits nach kurzer 

Zeit sehr gut bei Irene eingelebt.  

Sie ist ein fröhliches  

Mädchen.

Die Kinder lernen nicht nur miteinander, 
sondern vor allem auch voneinander.

Bildung ist das Beste, was 
wir den Kindern und Jugendlichen 
für ihre Zukunft mitgeben können. 

VON HERZEN DANKESCHÖN!  

Die Kinder gehen auf unterschiedliche Boarding Schools  
in Mukono oder Mbale und verbringen ihre Ferien in 

einem kleinen Dorf nahe Mbale im Osten von Uganda.
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Junior Prince

Seit 2013
helfen wir bedürftigen  

Kindern und ermöglichen  
ihnen den Weg in ein  

besseres Leben.

Joseph (Gift)

Rashida

Beatrice 

Alex Ausführliche 
Informationen zu den 

Kindern finden sie unter 
www.helpforasmile.de 

95,7 % 
der Spenden kommen direkt den 

Kindern und Jugendlichen zugute und 
werden für Schule, Ernährung, medizinische 

Betreuung, Besuche bei den Familien und 
Aktivitäten in den Ferien eingesetzt. 

4,3 %  
werden für Überweisungs- 

und Bankgebühren sowie für 
Portokosten verwendet
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„When I grow 
up, I will also help 

children.“


