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Liebe Unterstützer*innen und Interessierte,
es ist nicht immer einfach, über den Tellerrand zu gucken und für Probleme Lösungen zu finden.
In Uganda haben die Menschen gelernt, sich auf ständig neue Herausforderungen einzustellen.
Darin sind Irene, Dickson und die betreuten Kinder und Jugendlichen wahre Künstler. Sie reagieren
auf steigende Preise für Lebensmittel und Benzin, um den Alltag, die Versorgung und Schulbildung
gewährleisten zu können. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind spürbar und treffen die
Menschen, die bereits wenig besitzen. Doch zeitgleich entstehen Ideen, die den Umgang mit den
wachsenden Herausforderungen ermöglichen.
Daher sind wir stolz auf viele neue Projekte, die wir dank Irene‘s Initiative und eurer großartigen
Hilfe, der Mitgliedsbeiträge und Spenden unterstützen konnten. Mehr dazu im Jahresbericht.
Viel Freude beim Lesen wünscht euch der Vorstand von Help for a smile e.V..
Euer Vorstand Ines, Anette, Thomas und Bettina
Help for a smile e.V.

Die Kleinen als auch die Großem sind glücklich nach dem Schwimmbad-Besuch

Was 2021 besonders wichtig war
Irene und Dickson haben in Worte gefasst, was das Jahr 2021 ausmachte und wofür sie besonders
dankbar sind:
„2021 was a great year with many challenges and great achievements, the great challenge was mainly
the COVID19 pandemic and the many restrictions that were associated with it. Due to the pandemic,
schools were locked down and we had to stay with the children throughout the year, it was tough
but also a good learning experience. We are grateful that during this time HFAS was able to provide a
homeschooling program which enabled the children continue their education despite the lockdown.
Help for a smile also added one more child on the sponsorship program (Lawrence). This was a very
big highlight and a cause for celebration in the year 2021. Finally, 2021 was crowned with a very big
Christmas party, courtesy of Help for a smile friends, the children enjoyed chicken, meat, matooke, rice,
Soda, a Christmas cake and then went for swimming to crown it all. Thank you to all Help for a smile
members for giving us a memorable 2021!“
„2021 war ein großartiges Jahr mit vielen Herausforderungen und Erfolgen. Die größte Herausforderung war die COVID19-Pandemie mit den vielen Einschränkungen, die damit verbunden waren.
Wegen der Pandemie wurden die Schulen geschlossen, und wir mussten das ganze Jahr über bei
den Kindern bleiben, das war hart, aber auch eine gute Lernerfahrung.
Wir sind dankbar, dass Help for a smile während dieser Zeit ein Homeschooling-Programm anbieten konnte, das es den Kindern ermöglichte, ihre Ausbildung trotz der Schließung fortzusetzen.
Help for a smile nahm auch ein weiteres Kind, Lawrence, in das Patenschaftsprogramm auf. Dies
war ein großes Highlight und ein Grund zum Feiern im Jahr 2021. Schließlich wurde das Jahr mit
einer großen Weihnachtsfeier abgeschlossen, die von HFAS-Freunden ausgerichtet wurde. Die
Kinder genossen Hühnchen, Fleisch, Matooke, Reis, Soda und einen Weihnachtskuchen und gingen
dann zum krönenden Abschluss schwimmen. Vielen Dank an alle Help for a smile-Mitglieder, die
uns ein unvergessliches Jahr 2021 beschert haben!“
Diesem Dank möchten wir uns anschließen!

Dickson

Irene mit ihren Enkelkindern
bzw. Dicksons Kindern

Was unsere Hilfe bewirkt
Versorgung aller Kinder und Jugendlichen bei Irene in Lockdown-Zeiten
Aufgrund des langen Lockdowns in Uganda haben Irene und Dickson in 2021 erneut besonders
viel geleistet. Die Verantwortung für alle Kinder und Jugendlichen trugen sie das gesamte Jahr,
d. h. sie waren 24 Stunden am Tag für ca. 20 Kinder da.
In den Nicht-Lockdown-Zeiten ist der Betreuungszeitraum von den Schulzeiten (Terms in der
Boarding-School) unterbrochen; in denen Irene und Dickson jede Menge organisieren, doch
zumindest auch etwas Zeit zum Regenieren haben. Zeit für kleine oder größere Pausen blieb in
den vergangenen zwei Jahren kaum, da Betreuung, Fürsorge und Organisation viel Raum einnahmen. Diese großartige Leistung erkennen wir mit großem Respekt und Dank an! Dass Irene
und Dickson keine finanziellen Sorgen und Nöte hatten und wir die regelmäßigen Zahlungen
sowie wichtige Anfragen, wie z. B. zusätzliche medizinische Kosten, jederzeit bedienen konnten,
verdanken wir eurer Unterstützung!

Irene mit Eunice und den größeren Mädchen

Homeschooling in Uganda
In 2020 konnten dank eurer Spenden und Irenes Organisationstalents die Kinder direkt mit dem
homeschooling starten. Irene organisierte private Lehrer, die die Kinder teils mehrfach wöchentlich unterrichteten. Das Homeschooling-Programm wurde 2021 fortgeführt. Zusätzlich - und das
ist ein für uns wichtiger Beitrag für die Gemeinschaft und Entwicklung des kleinen Dorfes, in dem
die Kinder und Jugendlichen leben – erhielten etwa 20 Kinder des Dorfes gemeinsam mit den
Kindern und Jugendlichen von Help for a smile Unterricht. Der Unterricht fand in kleinen Gruppen
statt; die Größeren unterstützten die Kleinen und führten teils auch eigenständig für die jüngeren
Schüler*innen Unterricht durch. Die Kosten des Programmes, das bis Ende 2021 durchgeführt
wurde, betrugen monatlich ca. 300,-. In den Kosten enthalten sind auch Ausgaben für Snacks
und Getränke. Die Mütter des Dorfes sind froh und sehr dankbar für die Unterstützung!
Der erneute Besuch von Lea im Herbst war ein besonderes Highlight. Lea nutzte die Zeit, um
mit den Kindern und Jugendlichen Deutsch zu lernen und unterrichtete im Gemeindehaus zur
Freude aller. Auf unserer digitalen Mitgliederversammlung am 03. April berichtete Lea, wieviel
Freude ihr die gemeinsame Zeit bereitete! Wir danken Lea von Herzen für ihr großartiges
Engagement und dass sie den Kindern und Jugendlichen wunderbare, unvergessliche Momente
geschenkt hat.

Lea während des Unterrichts in Uganda

Schulabschlüsse
Das ist ein absoluter Meilenstein für Irene, Dickson und Help for a smile: Joseph, Luke, Paddy
und Isaiah konnten erfolgreich die Secondary School beenden und eine Ausbildung beginnen!
Nachdem Irene sich seit vielen Jahren um das Wohl und die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen kümmert, ist der erfolgreiche Abschluss der Secondary School von gleich vier Jugendlichen ein großartiges Ereignis! Joseph, Luke, Paddy und Isaiah konnten direkt im Herbst 2021
mit der Ausbildung starten. Dies ist in Uganda – auch aufgrund der Kosten für die Ausbildung –
nicht alltäglich. Joseph macht eine Ausbildung im Bereich Journalismus und möchte TV- und
Radiomoderator werden. Luke wird in Informatik ausgebildet und möchte nach seinem Abschluss
als Computertechniker arbeiten. Paddy studiert Bauwesen und möchte Architekt werden.
Isaiah macht derzeit eine Ausbildung zum Krankenpfleger und plant, als Arzt zu arbeiten.
Wir werden die Jungs während ihrer Ausbildung begleiten und unterstützen und sind sehr
gespannt, in welchen Bereichen und Berufen sie später tätig werden.

Joseph, Luke, Paddy
sowie Paddy mit Isaiah (vlna)

Lernangebote während des Lockdowns
Während des Lockdowns organisierten Irene und Dickson zahlreiche Aktivitäten:
Gemüseanbau und Viehzucht, Bau von Unterständen für Tiere, Schneidern und die Herstellung
von Taschen und Produktion von Pflastersteinen. Somit erhielten die Kinder und Jugendlichen
neben dem privat organisierten Unterricht eine umfangreiche Wissensvermittlung in vielerlei
nützlichen Bereichen. Auch dienen die Aktivitäten dem Erkennen und der Entwicklung von
Fähigkeiten, sodass sie durch Irene und Dickson bestmöglich gefördert werden können.

Hier lernen die Jugendlichen die
Produktion von Pflastersteinen und
helfen bei der Gartenarbeit

Ausflüge und Abenteuer
Besonders beliebt sind nach wie vor die Besuche des Schwimmbads und Ausflüge in den
Mount-Elgon-Nationalpark mit seinen Wasserfällen. Diese kleinen Abenteuer genießen die
Kinder und Jugendlichen sehr.

Fröhliche und ausgelassene Mädchen
und Jungs in der Ferienzeit

Erweiterungsbauten
Im Gemeindezentrum, dem community shelter, welches den Treffen für Groß und Klein als
auch dem Unterricht dient, erfolgte die Schaffung zusätzlicher Schlafräume für die älteren
Jungs. In den Räumlichkeiten direkt bei Irene wurde es zu beengt. Die zusätzliche Unterkunft
dient auch der räumlichen Trennung der nun schon erwachsenen Jungs von den Mädchen
und fördert deren Selbstständigkeit.

Im community shelter wurden
separate Räume geschaffen

Weihnachtsaktion
TAUSEND DANK sagen wir für das unglaublich tolle Ergebnis unserer Weihnachtsaktion!
Zusätzlich zu den Mitgliedbeiträgen habt ihr das Projekt in vielfältiger Weise unterstützt und
den Grundstein für weitere Eigenständigkeit und Selbstversorgung von Irene, Dickson und
unseren Kindern und Jugendlichen gelegt! Auch dient die Versorgung mit Saatgut und die
Anschaffung von Maschinen insbesondere Frauen und Familien des kleines Dorfes und hilft
somit einer ganzen Gemeinde.
Ihr habt gespendet für
9 Schweine für Selbstversorgung & mehr Selbständigkeit
Saatgut für 60 Familien zur Vermeidung von Ernteausfällen und Hungersnot
(inkl. Spenden direkt aus der Vereinskasse)
1 Näh- und 1 Schuhmaschine für die Ausbildung junger Frauen

Vielen Dank für eure Spenden zu Weihnachten 2021!

Welcome Lawrence
Lawrence ist unser 17. Kind, 9 Jahre alt und besucht die 1. Klasse. Er lebt mit seinen Geschwistern
bei Irene. Sein Vater ist im Luzira-Gefängnis zu lebenslanger Haft verurteilt. Lawrence stammt
aus einer Familie mit sieben Kindern und ist das Jüngste. Seine Mutter ist tot und sein Vater soll
an ihrer Ermordung beteiligt gewesen sein. Fünf der sieben Geschwisterkinder werden mittlerweile von Irene und Dickson versorgt. Die beiden älteren sind bereits eigenständig und leben
nicht bei Irene und Dickson. Lawrence liebt Fußball, Schwimmen und das Spielen mit Freunden.

Lawrence mit Bruder Alex
und Freund Patrick (vrnl)

Mitglieder und Finanzen
Zum Jahresende 2021 hat Help for a smile 127 Mitglieder. Der gemeinnützige Verein unterstützte
im Jahr 2021 16 Kinder. Der Verein finanziert die Schulbildung, Unterkunft, Nahrung, Kleidung und
die medizinische Versorgung. In der Ferienzeit werden Ferien-Lernprogramme (Nähen, Töpfern,
Seifenherstellung) sowie eine Betreuerin und eine Küchenhilfe organisiert, so dass Irene bei der
Organisation und Versorgung der Kinder Hilfe erhält. Die Beiträge für die Kinderbetreuung und
kindgerechte Aktivitäten kommen auch weiteren Kindern zugute, die Irene unterstützt.
Der Kassenwart Thomas Battau kümmert sich um alle finanziellen Angelegenheiten. Die Einnahmen und Ausgaben werden jährlich vom Kassenprüfer Ralf Vollert überprüft. Die Kassenprüfung
wurde am 11. März 2022 durchgeführt. Die Mitgliederversammlung fand am 03.04. digital statt.
In 2021 hat der Verein Einnahmen in Höhe von EUR 37.658,- erzielt.
Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:
127 Mitglieder mit Beitragshöhe:

EUR 13.455,-

zusätzliche Spenden:

EUR 23.096,-

Einnahmen Kalenderverkauf:

EUR 0,-

Einnahmen „Charly fliegt nach Afrika“

EUR 1.107,-

Insgesamt hat Help for a smile in 2021 knapp EUR 31.612,- an Irene nach Uganda
überwiesen! Neben den regelmäßigen Mitgliedsbeiträgen gab es Spenden durch Sammlungen zu Geburtstagen oder Jubiläen, Sonderspenden von Mitgliedern, Spenden von
Freunden und Verwandten, Projektspenden via betterplace und Geburtstagsspenden
via Facebook.
Versorgung der Kinder:

EUR 16.000,-

Schulgebühren:

EUR 5.300,-

homeschooling (Kinder Verein sowie weitere Kinder des Dorfes):

EUR 3.900,-

Umbau „community shelter“:

EUR 1.600,-

Gehälter Irene und Dickson sowie medizinische Versorgung:

EUR 3.400,-

Sonstiges (Ausgaben für Kindes des Dorfes,Besuch Isaiahs Mutter)

EUR

500,-

Kontogebühren, Portokosten:

EUR

912,-

Die überwiesenen Gelder decken die Schulgebühren, Schulbedarf (primary/secondary school),
den Transport zur Schule und zu den Familien, Kleidung, Lebensmittel, Hygieneartikel, ärztliche
Versorgung der Kinder und von Irene, Ausflüge in den Ferien sowie Aufwandsentschädigungen
für Dickson und Irene.
Der Kassenbestand zum Jahresende betrug EUR 53.560,59. Für 2022 sind davon voraussichtlich
etwa EUR 30.000 für die regulären Kosten für Schule, Transport und Versorgung der 17 Kinder
eingeplant sowie die zum Jahresende 2021 initiierten Aktivitäten (Schweine, Näh- und Schuhmaschine im Community Shelter, Saatgut für Familien im Dorf, Mikrokredite). Der Rest ist eine
Rücklage für unerwartete Ausgaben (bei Krankheiten oder Reparaturen), da bisher ca. EUR
13.000 über Mitgliedsbeiträge abgesichert sind und das Spendenaufkommen nicht planbar ist.
Unser administrativer Aufwand ist auch weiterhin sehr gering. Nur ein Anteil in Höhe von 4,5 %
aller Ausgaben wurden für Porto (Kleiderspenden- bzw. Weihnachtspakete / Versand Spendenbescheinigungen) sowie für Bank- und Überweisungsgebühren aufgebracht.
Vielen Dank allen Mitgliedern und Spender*innen für die so zuverlässige und
großartige Unterstützung!

Endlich wieder Schule!

Ausblick 2022
In diesem Jahr werden wir folgende Themen vertiefen:
» Ausbildung der Kinder und Jugendliche
» Ausbildungsprojekte im Dorf
» Weiterentwicklung der Projekte
» Mikrokredite
Insbesondere das Thema Mikrokredite ist sehr spannend. Hier konnten wir Anfang des Jahres
erstmalig Gelder zur Verfügung stellen, die wie folgt genutzt werden:
Dickson, März 2022: „Bisher haben bereits 18 Familien von der Mikrofinanzinitiative profitiert.
Acht weitere Familien sind an der Initiative interessiert und werden geprüft; wenn sie sich qualifizieren,
erhalten sie das Geld. Die meisten Mitglieder verwenden das Geld, um Gärten zu mieten, in denen
sie Lebensmittel für ihre Familien anbauen können. Einige nutzen das Geld, um Kleinunternehmen zu
gründen, um ihre Häuser zu streichen, und einige Frauen haben Friseur- und Schönheitssalons
eröffnet, um ihr Einkommen aufzubessern. Vielen Dank an alle Help for a smile-Mitglieder, die vielen
Menschen in der Gemeinde ein Lächeln geschenkt haben.“
Über die Ergebnisse unserer Initiativen berichten wir im Newsletter und auf der Website.
Des Weiteren erhalten wir im 4. Quartal von der sun-ev.org, einem studentischen Non-ProfitConsulting, Pro-Bono - Support für den Bereich Kommunikation und Marketing. Wir freuen uns
über diese Unterstützung und sind bereits heute auf die Ergebnisse gespannt.
Ein persönlicher Besuch durch uns oder Vereinsmitglieder in Uganda ist derzeit nicht planbar,
sollte aber spätestens in 2023 wieder stattfinden. Jeder der reisen möchte, ist herzlich eingeladen
und möge sich gerne bei uns melden!
Unabhängig davon sind wir mit Irene und Dickson über Mail, WhatsApp oder Skype wöchentlich
im Austausch und versuchen so, die Lücke bis zum nächsten Besuch so geht es geht zu schließen.
Charly fliegt nach Afrika II
Charly fliegt wieder! Das zweite Kinderbuch zugunsten unseres Projektes in Uganda zeigt Fotos
und Illustrationen von den Kinder und Jugendlichen vor Ort und bringt auf spielerische, fröhliche
und lehrreiche Art den Kindern in Deutschland das Leben der Kinder in Afrika nahe.
Das Buch ist für Kinder zwischen vier und acht Jahren geeignet. Es gibt u.a. eine Ausmalseite und
ein Storchenquiz. Und auch für Erwachsene gibt es auf den
fast 50 Seiten jede Menge zu entdecken. Oder wisst ihr bereits,
wie groß ein Storchenei ist?
Alle Arbeiten für das Buch erfolgen ehrenamtlich. Für den
Druck des Buches wurde gespendet, sodass die Erlöse zu 100 %
unseren Kindern zugute kommen. Wir freuen uns über eure
Bestellungen unter info@helpforasmile.de.

Mitgliederversammlung 2021
Unsere zweite digitale Mitgliederversammlung fand am 03. April 2022 statt. Wir danken allen,
die dabei waren und alle, die Help for a smile so wunderbar unterstützen! Erwähnenswert ist
auch, dass Vorstand und Kassenwart neu gewählt wurden. Wir danken euch für das Vertrauen
und freuen uns sehr, uns gemeinsam mit eurer Unterstützung für eine bessere Zukunft der
Kinder und Jugendlichen einzusetzen.
Die Präsentation der Mitgliederversammlung ist auf unserer Website nachzulesen:
www. helpforasmile.de/news

Dankeschön!
Irene und Dickson danken uns bei regelmäßigen Skype-Treffen oder schriftlich für die
Unterstützung von Help for a smile. Dieses Danke kommt von Herzen und erfüllt uns mit
Freude, Liebe und Wärme, die wir mit euch teilen möchten.
Gerade in diesen herausfordernden Zeiten sind wir besonders dankbar und zufrieden,
dass die Mitglieder uns treu bleiben und wir Zuversicht verbreiten können. Die Kinder sind
unheimlich glücklich, dass sie wieder zur Schule und in ihre Ausbildungseinrichtungen
gehen können.
Danke möchten wir auch den Mitgliedern für die Wiederwahl als Vorstand sagen. Wir freuen
uns auf die Vereinsarbeit und blicken zuversichtlich auf das zehnte Jahr Help for a smile in 2023.
Bleibt gesund und optimistisch!
Euer Vorstand Anette, Bettina, Ines und Thomas
Help for a smile e.V.
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Das NEUE Help for a smileKinderbuch „Charly “

Jetzt bestellen: info@helpforasmile.de

100 % des Verkaufserlöses kommen
den Kindern in Uganda zugute.
Wir danken dem NABU Hamburg
für die „Storchen-Expertise“.

