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Jahresbericht 2018

Asante sana bedeutet vielen Dank auf Kiswahili!
Wir möchten uns herzlich für deine Unterstützung
im vergangenen Jahr bedanken.

Giving Smiles e.V.
„Lächle und das Leben lächelt zurück“

Liebe UnterstützerInnen von Giving Smiles e.V.,
das erste aufregende Vereinsjahr ist im Dezember zu Ende gegangen. Hinter uns liegen neben den
Monaten der umfangreichen Vorbereitung nun auch die ersten Monate der intensiven Vereinsarbeit.
Die Satzung wurde formuliert, es gab Termine beim Notar und der Bank, wir kämpften uns durch den
Schriftverkehr mit dem Amtsgericht und dem Finanzamt, die ersten Mitglieder- bzw.
Gründungsversammlungen standen an und dann ging es tatsächlich richtig los. Giving Smiles e.V.
konnte im September 2018 endlich an den Start gehen.
Und das funktioniert nur durch eure Unterstützung! Vielen Dank dafür!
Ziel des Vereins ist die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen sozialer,
medizinischer, technischer und landwirtschaftlicher Projekte sowie die Unterstützung von
Entwicklungs- bzw. Hilfe zur Selbsthilfemaßnahmen in benachteiligten Regionen Afrikas.
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Weiterleitung von Mitteln an andere
gemeinnützige und ausländische Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts, die
diese Mittel für steuerbegünstigte Zwecke verwenden. Insbesondere:
1. Die finanzielle Förderung von bestehenden sozialen, medizinischen, kulturellen, technischen
und landwirtschaftlichen Projekten in Ländern Afrikas
2. Die finanzielle Förderung von eigens geplanten und durchgeführten sozialen, medizinischen,
kulturellen, technischen und landwirtschaftlichen Projekten in Ländern Afrikas
Das Vereinsziel ist gewollt sehr offen formuliert, damit ein breites Spektrum in der
Entwicklungszusammenarbeit abgedeckt werden kann und wir flexibel auf kurzfristigen Bedarf
eingehen können.
Wichtig war uns, dass zum Start des Vereins auch die Online Präsenz steht. Mit Hilfe der Familie von
Katherina konnten wir eine Homepage aufbauen, mit der wir sehr zufrieden sind. Unter
www.givingsmiles.org könnt ihr euch durch die einzelnen Etappen und Sparten des Vereins klicken und
euch auf dem Blog immer wieder auf dem Laufenden halten.
Da es in der heutigen Zeit aber auch nicht mehr ohne die sozialen Medien funktioniert, haben wir
neben der Homepage auch einen Facebook-Account (GivingSmiles), sowie eine Verknüpfung zum
Instagram-Account (@givingsmiles.ev). Auf beiden Kanälen werden wir ebenso wie auf dem Blog über
die neusten Entwicklungen im Verein informieren und wenn notwendig, bei dringenden Themen zu
Spenden aufrufen.
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Einnahmen und Ausgaben 2018
Ohne die wichtigen Mitgliedsbeiträge und Spenden könnten wir nichts erreichen. Daher freut es uns,
dass wir euch hier einen Überblick zu den Ein- und Ausgaben liefern können. Innerhalb von vier
Monaten haben wir bereits 3.076,00 € an Spenden und Mitgliedsbeiträgen bekommen. Das ist toll!

Einnahmen
2018

Spenden
2.340,00 €
∑

Übertrag in
2019

3.335,00 €
Kontoführung
inkl.
Überweisungskosten
- 74,29 €
- 74,00 €
- 148,29 €

Ausgaben
2018

Mitgliedsbeiträge
995,00 €

∑

- 1.950,08 €

∑

1.384,92 €

Auslagen
Rückerstattung
- 101,79 €
- 101,79 €

Unterstützung
Cradle of Love Baby
Home
- 900,00 €
- 800,00 €
- 1.700,00 €

Was wir in 2019 mit den Spenden geplant haben, werden wir euch unter dem Punkt „Ausblick auf
2019“ genauer erläutern.

Erreichte Ziele
Unterstützung Cradle of Love Baby Home, Tansania
Wie anfangs erläutert, ist eines der Ziele des Vereins die Unterstützung von bereits bestehenden
gemeinnützigen Projekten in benachteiligten Regionen Afrikas. Dazu gehört auch das Kinderheim in
USA River, einem Vorort von Arusha. Arusha liegt im Norden von Tansania und ist wegen seiner guten
Lage vor allem sehr beliebt bei Touristen, die von dort aus in die Nationalparke auf Safari fahren.
Das Cradle of Love Baby Home kümmert sich liebevoll um Kinder bis zu einem Alter von drei Jahren.
Die Kinder haben in der Regel ihre Mutter verloren und wurden daraufhin im Cradle abgegeben.

Training der Nannys vom Cradle of Love Baby Home
Uns ist es wichtig, dass sich der Verein im Projekt „Cradle of Love Baby Home“ nicht nur um die Kinder
kümmert, sondern auch um die Personen, die sich rund um die Uhr für das Wohl der Kinder einsetzen:
Die Nannys.
In Arusha werden immer wieder Trainings für Menschen angeboten, die sich im beruflichen Leben um
Kinder in unterschiedlichen Einrichtungen kümmern. Diese Schulungen behandeln verschiedene
Themenbereiche.
Im Oktober gab es eine Schulung zum Thema „Die Rechte der Kinder“. Giving Smiles e.V. hat es vier
Nannys ermöglicht, an dieser Schulung teilzunehmen. Die Schulung ging über zwei Wochen und neben
dem Thema „Die Rechte der Kinder“ ging es auch um das Verhalten von Kindern, welche Spiele für
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welches Alter angemessen sind und auf was geachtet werden muss, um festzustellen, ob sich ein Kind
altersgerecht entwickelt.
Die Nannys, die teilnehmen durften, waren sehr dankbar über diese Möglichkeit der Weiterbildung.
Sie nahmen sogar teil, obwohl sie während der Schulung auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten
mussten, da sie im Cradle of Love Baby Home nach Stunden bezahlt werden.
Schön ist, dass die Nannys das Gelernte auf der Arbeit direkt in die Tat umsetzten und praktizieren
konnten. Wir sind sehr froh, dass das Cradle of Love Baby Home so viele tolle und vor allem liebevolle
Nannys hat, die sich um die Kinder kümmern und sie so lieben, als wären es ihre eigenen.

Das Patenschaftsprogramm geht an den Start
Im November war es dann endlich soweit. Wir konnten unser Patenschaftsprogramm starten. Bei
diesem Programm geht es darum, dass die Kinder, die im Cradle of Love Baby Home aufgenommen
wurden und mittlerweile wieder zurück in ihren Familien sind, die Möglichkeit bekommen zur Schule
zu gehen. Das Glück der Kinder wieder bei Verwandten zu wohnen, bedeutet aber auch oft, dass sie in
einer Familie leben, die es sich nicht leisten kann, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Dies möchten wir
den Kindern mit Hilfe unseres Patenschaftsprogramms gerne ermöglichen.
Während Katherina im Oktober und November in Tansania war, hat sie einige dieser Familien besucht.
Die Lebensverhältnisse waren sehr unterschiedlich. Einige leben in weit abgelegenen Gegenden auf
dem Dorf, weit weg von der Stadt und der nächsten Schule, andere leben in einer kleinen Hütte in
einem belebten Stadtgebiet.
Sprecht uns gerne an, wenn ihr Interesse an einer Patenschaft habt

Arztbesuche von Nannys und ehemaligen Cradle of Love Kindern
Nicht nur hinter den Kindern im Cradle of Love Baby Home stecken traurige Schicksale, auch bei einigen
Nannys gibt es Probleme in den Familien.
Giving Smiles e.V. möchte sich ebenfalls um die für die Kinder so wichtigen Nannys kümmern. Im
Oktober erfuhren wir, dass eine Nanny namens Safinieli Probleme mit ihren Ohren hat. Aufgrund
dessen kann sie sich nicht mehr um die Kinder kümmern, sondern wird seitdem als Reinigungskraft in
der Einrichtung eingesetzt. Durch häusliche Gewalt, die sie zu Hause erleben musste, ist ihr Gehör
geschädigt worden.
Derzeit reinigt sie jeden Tag die Räumlichkeiten der Einrichtung und macht dies mit großer Sorgfalt.
Da sie sich in der Vergangenheit immer sehr liebevoll um die Kleinen gekümmert hat und dieses auch
in der Zukunft wieder gerne tun würde, möchten wir es Safinieli ermöglichen die ärztliche Behandlung
zu bekommen, durch die sie hoffentlich wieder voll und ganz hören kann. Derzeit ist Safinieli in
Behandlung. Die ersten Untersuchungen sind inzwischen abgeschlossen und durch eure großzügigen
Spenden finanziert worden.
Als wir Safinieli mitteilten, dass wir sie in dieser Sache unterstützen wollen, konnte sie ihr Glück nicht
fassen. Wir hoffen sehr, dass die Behandlung erfolgreich sein wird und Safinieli bald wieder richtig
hören und sich wieder liebevoll um die Kinder kümmern kann.
Welche Untersuchungen noch anstehen und wie genau die Behandlung letzten Endes aussehen wird,
wird sich im Februar und März 2019 rausstellen. Wir werden euch über den Fortgang auf dem
Laufenden halten.
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Amazon smile
Seit Dezember 2018 kann Giving Smiles e.V. beim Einkaufen auf Amazon unterstützt werden. Amazon
Smile ist eine Initative von Amazon, durch die gemeinnützige Organisationen mit einer Spende, die 0,5
% des jeweiligen Kaufpreises entspricht, unterstützt werden.
Durch Eingabe des Links https://smile.amazon.de/ch/25-206-58783 gelangt man auf die
entsprechende Amazon-Seite und kann Giving Smiles e.V. als gewünschte Organisation auswählen.
Einmal eingestellt, wird bei jeder Bestellung, die über smile.amazon.de getätigt wird, der
entsprechende Betrag an uns gespendet. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Link auch in eurem
Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis teilen könnt. Auf diese Weise kann man bei jedem Einkauf
noch etwas Gutes tun.

Ausblick auf 2019
Unterstützung der Projekte
Unser Ziel für 2019 ist es, die Projekte weiter zu fördern und die Unterstützung kontinuierlich
auszubauen.

Cradle of Love Baby Home:

Wir hoffen, dass das Cradle of Love Baby Home durch uns eine kontinuierliche Unterstützung
bekommen kann. Wir streben an dem Kinderheim alle 2 – 3 Monate einen festen Betrag zukommen
zu lassen. Wie hoch dieser Betrag ausfallen wird richtet sich nach den Spendeneinnahmen und
Mitgliedsbeiträgen in 2019. Das Cradle of Love Baby Home benötigt durchgehend Unterstützung für
die monatlichen Ausgaben wie Gehälter der MitarbeiterInnen, Sozialabgaben und Lebensmittel.
Konkret möchten wir als eine der ersten Maßnahmen den Innenhof kindersicher gestalten. Damit sich
die Kinder dort freier bewegen können, soll auf einer niedrigen Mauer ein Zaun installiert werden, der
verhindert, dass die Kinder von dort in einen tiefer gelegenen Bereich herunterfallen können.

Patenschaften:

Nachdem 2018 die ersten Patenschaften vermittelt wurden, gehen seit Januar die ersten Patenkinder
mit großer Freude zur Schule. Im Laufe des kommenden Jahres werden wir daran arbeiten das
Patenschaftsprogramm auszubauen. Weitere ehemalige Kinder des Cradle of Love Baby Home sollen
die Möglichkeit bekommen, eine Schule besuchen zu können.

Dankeschön
Wir sind gespannt, wie das Jahr 2019 sich entwickeln wird und hoffen, dass ihr uns auch weiterhin so
tatkräftig unterstützen werdet. Folgt uns auf den bekannten Kanälen, dort halten wir euch über das
Jahr immer auf dem Laufenden.

Herzliche Grüße

Katherina Campe
1. Vorsitzende

Miriam Vogt
2. Vorsitzende

