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ASANTE SANA bedeutet VIELEN DANK auf Kiswahili! 

 

Wir möchten uns herzlich für Deine Unterstützung  
im vergangenen Jahr bedanken! 
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Begrüßung 

 

Liebe UnterstützerInnen von Giving Smiles e.V., 

mit dem Jahr 2019 ging das erste vollständige Vereinsjahr zu Ende. Nach der Gründung im Jahr 
2018, in dem wir uns noch langsam an alles herantasteten, konnten wir im Laufe des Jahres 
2019 Abläufe und Strukturen weiter festigen sowie bereits einige Projekte weiter ausbauen. 

Hinter uns liegen nun 12 spannende Monate, in denen wir Dank der Spenden und 
Mitgliedsbeiträge schon viel bewegen konnten. Was genau wir erreicht haben, erfahrt ihr im 
weiteren Verlauf des Jahresberichtes. 

Wir haben uns auch für das Jahr 2020 wieder einiges vorgenommen. Vor allem möchten wir 
die bestehenden Kooperationen mit unseren Projektpartnern weiter stärken und ausbauen. 
Auch neue Projekte sollen hinzukommen. Dazu wird Katherina, sofern die Grenzen wieder 
geöffnet sind und das Reisen möglich ist, ab Herbst 2020 vor Ort in Tansania sein und unsere 
Arbeit von dort intensivieren und koordinieren.  

Wir möchten uns ganz herzlich für Euer entgegengebrachtes Vertrauen in 2019 bedanken und 
freuen uns, wenn ihr uns auch in 2020 weiterhin mit Euren Spenden unterstützt. Dank Eures 
finanziellen Supports werden wir wichtige Projekte in die Tat umsetzen können und  
Menschen in Not, auch kurzfristig, unterstützen können! 

Vielen Dank!  

 

Eure Miriam und Katherina 
Vorstand von Giving Smiles e.V. 

 

 
 Miriam und Katherina während einer Ausreise für Ingenieure ohne Grenzen in Uganda 
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1. Der Verein 

Giving Smiles e.V. ist ein gemeinnützig eingetragener Verein mit Sitz in Hannover, er wurde 
2018 gegründet und hat derzeit 28 Mitglieder sowie ca. 70 UnterstützerInnen.   

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 

Zum Start des Vereins ging ebenfalls unsere Homepage www.givingsmiles.org online. Auf 
dieser wird über alle laufenden und geplanten Projekte berichtet. Wir zeigen dort genau,  
wofür die Spenden eingesetzt werden und wo oder bei wem sie vor Ort ankommen. Hier könnt 
ihr Euch durch die einzelnen Etappen und Sparten des Vereins klicken und Euch auf dem Blog 
immer wieder auf dem Laufenden halten.  

Neben der Homepage haben wir natürlich auch einen Facebook (GivingSmiles), sowie einen 
Instagram-Account (@givingsmiles.ev). Auf beiden Kanälen berichten wir ebenso wie auf dem 
Blog über die neusten Entwicklungen im Verein und rufen bei dringenden Anliegen zu 
kurzfristigen Sofort-Spenden auf.  

2. Transparenz 

Eines unserer Werte und festgesetzten Ziele des Vereins lautet: Transparenz! Wir möchten 
alles daran setzen Euch, unseren Partnern und potentiellen Spendern sowie Unterstützern 
offen zu legen wie und wo genau die Gelder (Einnahmen und Ausgaben) bei Giving Smiles e.V. 
verwendet werden. Die Jahresübersicht wird jeweils im Jahresbericht veröffentlicht. Daneben 
stehen wir jederzeit für weitere Fragen rund um das Thema „Verwendung der Gelder“ zur 
Verfügung. 

Viele große und vor allem gemeinnützige Organisationen sind im Besitz des DZI Spenden-
Siegels. Dieses Spendensiegel sagt aus, dass die jeweilige Organisation die ihr anvertrauten 
Gelder nach der DZI-Richtlinie verwendet und die DZI-Standards erfüllt. Damit werden sie den 
höchsten Qualitätsansprüchen, in Sachen Transparenz und Offenlegung, gerecht. Um dieses 
Siegel zu bekommen, muss man allerdings einen kostenpflichtigen Antrag stellen. Beantragt 
werden kann es erst ab einer Jahresspendensumme von mehr als 25.000,00 €. Der Erstantrag 
kostet bereits über 900,00 €, jede weitere Verlängerung kostet für die 
Mindestspendensumme pro Jahr nochmals ca. 600,00 €. Dies wären im Jahr insgesamt 4% der 
eingenommenen Spenden. Da dieser Betrag folglich nicht den Projekten zu Gute kommen 
könnte, haben wir uns vorerst dazu entschlossen ohne das DZI Spendensiegel zu arbeiten. 
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3. Einnahmen und Ausgaben 2019 

Einer der wichtigsten Aufgaben unserer Vereinsarbeit ist die Buchführung mit den Einnahmen 
und Ausgaben. Im Folgenden geben wir hier einen Einblick, wie viel wir im Jahr 2019 
eingenommen und ausgegeben haben. Im weiteren Verlauf des Jahresberichtes werden wir 
auf die einzelnen Projekte eingehen und aufzeigen, wie die Gelder vor Ort eingesetzt worden 
sind.  

Die Einnahmen und Ausgaben aus dem Jahr 2019 setzen sich wie folgt zusammen: 

Einnahmen 
2019 

 Spenden Mitgliedsbeiträge 

 22.343,95 €  1.959,00 € 

∑ + 24.302,95 € 

Ausgaben 
2019 

 Verwaltung 

inkl. 
Überweisungskosten 

Werbung 

Aufkleber, Postkarten 

Projektkosten  
Patenschaftsprogramm, 
Unterstützung des Cradle 
of Love Baby Home 

 - 522,66 €  - 110,53 € - 22.938,86 € 

∑  - 23.572,05 €  

Übertrag nach 
2020 ∑  + 730,90 € 

 

Es freut uns, dass wir den Anteil an Verwaltungskosten (inkl. Werbekosten) mit 3 % der  
gesamten Ausgaben relativ gering halten konnten und 97 % der Ausgaben im Jahr 2019 
direkt in die Projekte fließen konnte. Von den Einnahmen über insgesamt 24.302,95 € 
wurden 730,90 € mit in das neue Jahr genommen. Mittels der folgenden Grafiken möchten 
wir nochmals verdeutlichen, wie sich die Kosten und Einnahmen des Vereins prozentual 
aufteilen.  
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3.1 Paypal und Online-Spendenformular 

Seit Januar 2019 gibt es auf unserer Homepage die Möglichkeit direkt und ganz einfach über 
ein Online-Spendenformular zu spenden. Dies ist ein kostenloses Tool, welches von der Bank 
für Sozialwirtschaft zur Verfügung gestellt wird. Neben dem Spendenformular ist es außerdem 
möglich über PayPal zu überweisen.  

Hier der Link zum Spendenformular: www.givingsmiles.org/spenden/  

Wichtiger Hinweis zur PayPal-Überweisung: Wir möchten Euch darüber informieren, dass für 
jede Transaktion mit PayPal Gebühren anfallen. Pro Spende gehen 2,49 % + 0,35 € an PayPal. 
Damit mehr von Deiner Spende im Projekt ankommt, empfehlen wir daher das SEPA-
Lastschriftverfahren über das Online-Spendenformular. 

4. Mitgliederversammlung 2019 

Am 22. September 2019 fand unsere Mitgliederversammlung statt. Wir trafen uns in 
Hannover in den Büroräumen des Kiosks der Vielfalt, die uns dankenswerter Weise durch 
eines unserer Mitglieder zur Verfügung gestellt wurde. Durch die Mitgliederversammlung 
führte der Vorstand anhand einer Präsentation und der Ablauf wurde in einem Protokoll 
festgehalten. Bei Bedarf stellen wir dieses unseren Mitgliedern gern zur Verfügung. Der 
Vorstand berichtete über aktuelle Themen des Vereins, gab einen Ausblick auf das kommende 
Jahr und zusammen mit den anwesenden Mitgliedern wurde gemeinsam diskutiert und 
überlegt, wie z.B. die Reichweite des Vereins erweitert und er bekannter gemacht werden 
könnte. Es wurde beschlossen, dass weitere Werbemittel gezielter eingesetzt werden sollen.  

5. Projekttätigkeiten 2019 

Unsere Projekte befinden sich derzeit alle in und um Arusha in Tansania.  

 
Tansania 
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In 2019 wurde dort in erster Linie das Kinderheim Cradle of Love Baby Home unterstützt. 
Außerdem wurde das Patenschaftprogramm weiter ausgebaut. Ende 2019 konnten dadurch 
bereits 7 Kinder die Schule besuchen. Über diesen Erfolg freuen wir uns besonders! Da es das 
Leben der Kinder und deren Familien nachhaltig beeinflusst und es ihnen eine neue 
Perspektive für die Zukunft schenkt. 

Im Folgenden möchten wir Euch einige der Tätigkeiten in den Projekten vorstellen, die nur 
dank der eingegangenen Spenden möglich waren. 

5.1 Unterstützung Cradle of Love Baby Home, Arusha, Tansania 

Das Cradle of Love Baby Home ist ein Kinderheim in Arusha für Kinder, die nach der Geburt 
bis zum Alter von drei Jahren, ein Zuhause brauchen, z. B. da Ihre Familien sie nicht 
(ausreichend) versorgen können. 

Wir unterstützten das Kinderheim 2019 insgesamt mit 31.124.822 TZS (~ 12.000 €). Die 
Ausgaben haben wir in unterschiedliche Kategorien unterteilt, wie in der folgenden Tabelle 
dargestellt:  

 

Kategorie* Gesamtausgaben 

Allgemeines  1.592.500,00 TZS  

Weiterbildung  0,00 TZS  

Medizinische Behandlungen  598.000,00 TZS  

Handwerkliche Tätigkeiten  7.392.750,00 TZS  

Kleidung  75.000,00 TZS  

Bürobedarf  266.730,00 TZS  

Gehälter  14.809.985,00 TZS  

Sozialabgaben  6.149.850,00 TZS  

Steuern  39.487,00 TZS  

Transportkosten  200.520,00 TZS  

Cradle of Love Baby Home  31.124.822,00 TZS  

 

* Erläuterungen zu den Kategorien:  

- Allgemeines:  
Kosten für Strom, Gas, Benzin oder wöchentliche Einkäufe. Ausgaben, die monatlich aufkommen.  

- Weiterbildung:  
2018 fingen wir mit der Vereinsarbeit an und ermöglichten es 4 Nannys an einer Weiterbildung 
teilzunehmen. 2019 gab es leider keine passenden Seminare. Wir hoffen, dass wir 2020 wieder 
daran anknüpfen können. 

- Medizinische Behandlungen:  
siehe hierzu Abschnitt 6.3 Medizinische Unterstützung der Nannys 

- Handwerkliche Tätigkeiten: 
siehe hierzu Abschnitt 6.2 Ein neuer Zaun für den Außenbereich des Cradle of Love Baby Home 

- Kleidung: 
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Unter die Kategorie Kleidung fallen z. B. die Stoffwindeln oder Schuhe  
- Bürobedarf: 

Büromaterial wie z. B. Briefumschläge (in denen u. A. die Gehälter der Nannys verteilt werden). 
Um Aushänge zu wichtigen Ankündigungen beständiger zu machen, wurde eine Laminier-
Maschine gekauft.  

- Gehälter: 
Der größte Kostenfaktor, der monatlich vom Kinderheim bewältigt werden muss, ist die 
Auszahlung der Gehälter der Angestellten. Zu den Angestellten gehören 20 Nannys, zwei 
Köchinnen, zwei Haushälterinnen, drei Gärtner, die ebenfalls für die Sicherheit auf dem Gelände 
sorgen, eine Sozialarbeiterin und eine Sekretärin. Der Manager des Kinderheims arbeitet auf 
ehrenamtlicher Basis.  

- Sozialabgaben: 
Dem Kinderheim war es in den letzten Jahren nicht immer möglich die Sozialabgaben (Kranken- 
und Rentenversicherung) der Angestellten zu zahlen. Diese gehen direkt an die Behörden. Dort 
müssen noch einige Schulden abbezahlt werden. Hierzu konnten wir einen großen Beitrag leisten, 
um die Schulden um einiges zu reduzieren und auch für die laufenden Monate zu bezahlen.   

- Steuern: 
Das Kinderheim ist in Tansania zwar auch eine gemeinnützig eingetragene Organisation, diese 
müssen jedoch vor Ort Steuern zahlen.  

- Transportkosten 
Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Transportkosten. Zum einen werden den Angestellten die 
Transportkosten zusätzlich zum Lohn gezahlt, um zur Arbeit zu kommen und zum anderen fallen 
auch Kosten für Fahrten z. B. zu Ärzten an.  
 

5.2 Ein neuer Zaun für den Außenbereich des Cradle of Love Baby Home 

„Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen. Sondern wir sollten die Umgebung dem 
Kind anpassen.“  

Dr. Maria Montessori 

 

Der Außenbereich, auf dem sich der kleine Spielplatz der Kinder befindet, liegt etwas höher, 
da das Gelände ein leichtes Gefälle hat. Dieser Bereich des Cradles sollte kindersicher gestaltet 
werden. Alle Bereiche, in denen Kinder herabstürzen könnten, sollten neu umzäunt werden. 
Mit Hilfe der Stiftung „Cents for help“ * konnten wir dieses Projekt in die Tat umsetzen. Durch 
die neuen Geländer können die Kinder nun ihrer Freude am Spielen freien Lauf lassen. Sie 
können unbeschwert im Außenbereich spielen und herumlaufen, ohne dass sich die Nannys 
um den tiefer gelegeneren Bereich Gedanken machen müssen. 

 

     
Der Außenbereich vor der Umgestaltung... ... und nach  der Umgestaltung 



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

 

* Was genau ist „Cents for help“?  

Hierbei handelt es sich um ein Spendenprogramm der Robert Bosch GmbH und der 
Arbeitnehmervertreter der Bosch-Gruppe in Deutschland. Dabei verzichten Mitarbeiter, die 
an dem Programm teilnehmen, auf die Auszahlung der Cent-Beträge ihres monatlichen 
Nettoentgeldes. Das Unternehmen verdoppelt anschließend noch den auf diese Weise 
zustande gekommenen Betrag. Mitarbeiter können dann Projekte vorschlagen, die eine 
finanzielle Unterstützung benötigen. Dies wurde dankenswerterweise für uns, durch eine 
Mitarbeiterin eines Unternehmens der Bosch-Gruppe, mit Erfolg getan.  

5.3 Medizinische Unterstützung der Nannys 

„Asante sana! Sasa hivi ninasikia tena. Mungu akubariki 
kwa hichi ulichotoa na ninashukuru sana!“  

Dies waren die Worte von Safinieli, die uns via 
Videobotschaft übermittelt wurden. Sie teilte uns mit, wie 
dankbar sie ist, dass sie endlich wieder hören kann und 
das Gott uns segnen möge, für unsere Arbeit. Safinieli 
arbeitet im Kinderheim und bekam mit Hilfe von Giving 
Smiles e.V. die für Ihre Arbeit dringend benötigten 
Hörgeräte. Leider verlor sie durch häusliche Gewalt 
teilweise ihr Gehör.  

Ohne die Spende über unseren Verein wäre es ihr nicht 
möglich gewesen die für sie sehr teuren Untersuchungen, 
Fahrten zum Arzt und letzten Endes auch die Geräte zu 
kaufen. Dank der neuen Hörgeräte kann sie wieder die 
Tätigkeit ausführen, für die sie ursprünglich im Cradle 
angestellt worden ist – als Nanny. 

Wir freuen uns, neben den Kindern auch die MitarbeiterInnen unterstützen und wie in diesem 
Fall konkrete Hilfe für die Verbesserung der Lebensumstände anbieten zu können.  

5.4 Hilfe für die kleine Janet 

Durch einen Facebook-Post eines Unterstützers des Kinderheims aus den Niederlanden 
bekamen wir von dem Schicksal der kleinen Janet mit. Janet brach sich vor zwei Jahren, als sie 
zwei Jahre alt war das Bein, als sie mit dem Vieh der Familie im Wald unterwegs war. Der 
Familie fehlte leider das nötige Geld, um den offenen Bruch behandeln zu lassen. So lebte sie 
seitdem mit einem gebrochenen Bein. Dank der Spenden, die nach einem Spendenaufruf für 
Janet bei uns und einem Verein aus Australien eingegangen sind, konnte das kleine Mädchen 
endlich in einem Krankenhaus behandelt werden. Sie befand sich anschließend noch in einer 
Reha-Klinik, um dort wieder richtig laufen zu lernen. Dieser Aufenthalt wurde ebenfalls durch 
den Verein „The Power of One Project“ aus Australien finanziert werden.  

Hier ein Link zu der Hilfsorganisation aus Australien: www.thepowerofoneproject.com.au/  

Diese Organisation wurde durch die Australierin Anne White gegründet und unterstützt das 
Cradle bereits erfolgreich seit 12 Jahren.  

Safinieli freute sich sehr auf die Hörgeräte  
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5.5  Das Patenschaftsprogramm  

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” 
 Nelson Mandela 

Das Patenschaftsprogramm ging Ende Oktober 2018 an den Start. Im Laufe des Jahres 2019 
konnten bereits sieben Kinder durch die finanzielle Unterstützung ihrer PatInnen zur Schule 
gehen. Inzwischen konnten neue PatInnen dazugewonnen werden, sodass weitere sechs 
Kinder zum neuen Schuljahr 2020 mit der Schule starten konnten.  

 

 
 

Weitere Patenschaften sind in Planung. Erfreulicherweise konnten für einige Kinder, die 
derzeit noch im Cradle sind, bereits PatInnen gefunden werden, die in der Zukunft die Kosten 
für das anfallende Schulgeld übernehmen möchten. Manche der PatInnen sind schon ein paar 
Mal vor Ort in Tansania gewesen und haben als freiwillige Helfer im Kinderheim gearbeitet 
und dieses unterstützt. Es ist großartig zu sehen, wie gut das Patenschaftsprogramm bei den 
Freiwilligen ankommt, da diese durch die persönlichen Begegnungen mit den Kindern zum Teil 
bereits eine enge Bindung aufgebaut haben und den Wunsch verspüren den Kindern 
längerfristig und nachhaltig zu helfen.  

Haben wir eventuell Dein Interesse an einer Patenschaft geweckt? Wenn auch Du gerne einem 
Kind den Zugang zu Bildung ermöglichen möchtest, dann melde dich gerne bei uns. Wir 
vermitteln PatInnen an die Kinder, die ihre ersten Jahre des Lebens im Cradle of Love Baby 
Home verbrachten. Die Kinder, die nach dem Cradle wieder zurück in ihre Familien zu können, 
leben meist in sehr armen Verhältnissen und die Familien können es sich nicht leisten, ihre 
Kinder zur Schule zu schicken.  

Hilf mit und verändere nicht nur die Zukunft des Kindes, sondern die der gesamten Familie! 

 

Katherina mit den Patenkindern Elisha-Dia, Frida und Erick bei einem Besuch der Familie 2019 
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5.6  Eine Toilette und ein Kochbereich für Mama Elinami 

In Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es:  
(1) Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit 

und Wohl gewährleistet […]. 

Das Patenschaftsprogramm dient nicht nur der Unterstützung der Kinder, um ihnen den 
Schulbesuch zu ermöglichen, sondern auch den Familien, die sich eventuell in einer sehr 
schwierigen Lage befinden und aus dieser nicht ohne Hilfe herauskommen.  

In diesem Fall geht es um Mama Elinami und ihre Kinder, die wir bereits bei unserem ersten 
Besuch in Tansania kennenlernten, als wir das Patenschaftsprogramm starteten.  

Dank der eingegangenen Spenden konnten wir die Lebensbedingungen der Familie 
verbessern, indem sie ihre eigene Toilette und eine kleine Kochstelle bekamen.  

 

     

Dank des neuen Küchenhäuschen wird ab jetzt dort gekocht und nicht mehr in der Nähe des 
Schlafraums. Im Toilettenhäuschen befindet sich links eine Toilette und rechts ein 
Waschraum. Ebenfalls wurde das undichte Dach repariert, sodass sie nun in der Regenzeit im 
Inneren des Hauses geschützt leben können.  

Die Familie ist überglücklich und sehr dankbar für diese große Hilfe. 

6 Amazon smile 

Letztes Jahr informierten wir an dieser Stelle über die Aufnahme von Giving Smiles e.V. in die 
Liste der Organisationen, die über Amazon smile mit jedem Einkauf bei Amazon unterstützt 
werden können.  

Wir hatten das Ziel unsere laufende Kosten über diese Einnahmen eines Tages decken zu 
können. Im Laufe des letzten Jahres haben wir bereits einen Betrag von 30,77 € über diese 
„Spendenform“ erhalten. Dies entspricht schon der Deckung der Kosten für die 
Kontoführungsgebühren für  insgesamt vier Monate.  

Und das, weil Ihr uns fleißig unterstützt habt und unter smile.amazon.de bei Amazon bestellt 
habt. Vielen Dank dafür!  

  

Die Familie vor dem neuen Küchenhäuschen... ... und der neuen, nun eigenen, Toilette 
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Was genau steckt nochmal dahinter?  

Amazon Smile ist eine Initative von Amazon, durch die gemeinnützige Organisationen mit 
einer Spende, die 0,5 % des jeweiligen Kaufpreises entspricht, unterstützt werden. Heißt, wer 
über smile.amazon.de shoppt und Giving Smiles als Organsiation ausgewählt hat, tut 
automatisch etwas Gutes, ohne seinen eigenen Geldbeutel zusätzlich zu belasten.  

Vielleicht können wir zukünftig jeden Monat die Kontoführungsgebühren durch diese 
Einnahme decken? Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Link in Eurem Familien-, 
Freundes- und Bekanntenkreis teilen würdet.  

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.  

Amazon smile kann inzwischen auch in der Amazon Shopping-App für Smartphones und 
Android Betriebssystem unter „Einstellungen“ aktiviert werden.  

Wir wünschen viel Spaß beim Shoppen! 

7 Rückblick auf 2019 und Ausblick auf 2020 

Was ist aus unseren Zielen geworden, die wir uns für 2019 gesteckt hatten und wie wird es in 
2020 weitergehen?  

Eines unserer Ziele war, das Cradle alle 2 bis 3 Monate mit einem festen Betrag unterstützen 
zu können. Rückblickend haben wir dies auch geschafft. Wir haben im Februar, März, Juni, Juli, 
August und Dezember finanzielle Unterstützung ans Cradle schicken können. Wir hoffen, dass 
es eines Tages zu einer monatlichen Unterstützung kommen wird.  

Ebenfalls hatten wir uns vorgenommen, dass Patenschaftsprogramm weiter zu bewerben und 
somit mehr PatInnen zu finden. Von anfänglich 2 Kindern (Ende 2018) sind wir nun schon bei 
insgesamt 13 Kindern (Ende 2019) angekommen. Hier gibt es noch sehr viel Potential. Im Jahr 
2020 wollen wir weiteren Kindern ermöglichen zur Schule zu gehen und deren Familien 
unterstützen, ihre Lebenssituationen zu verbessern. 

Ab Herbst 2020 werden wir unsere Projektabläufe vor Ort noch weiter festigen und ausbauen. 
Katherina wird für eine Weile nach Tansania gehen und von dort aus die Vereinsarbeit 
(weiterhin ehrenamtlich) betreuen. Wir hoffen, dass wir so noch näher an den Projekten sein 
können, schneller von vor Ort berichten und vor allem auch in dringenden Fällen zügiger 
handeln können. Auch wollen wir die Verbindungen zu unseren Projektpartnern stärken und 
neue Projekte aufbauen. 

 

7.1  Spendenaufruf für Alfred 

An dieser Stelle möchten wir eine Spendenaktion vorstellen, die wir im Januar 2020 gestartet 
haben.  

Es geht um die Familie des kleinen Alfred. Alfred kam nach seiner Geburt ins Kinderheim, da 
seine Mutter und ihre Familie nicht in der Lage waren für den Neugeborenen zu sorgen. Im 
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November 2019 wurde Alfred zwei Jahre alt. Er konnte zu dem Zeitpunkt mittlerweile laufen 
und war nicht mehr auf Babynahrung angewiesen. Somit wurde es Zeit ihn wieder mit seiner 
Familie zu vereinen. Er wurde im Dezember 2019 von seiner Mutter zusammen mit einer 
Nachbarin abgeholt und es ging für Alfred zurück nach Hause.  

Jedoch ist eben genau dieses „Zuhause“ eine große Herausforderung für die Familie. Durch 
einige Starkregenereignisse ist das Haus der Familie fast völlig zerstört worden. Es besteht 
eigentlich nur noch aus einer Rückwand, den Stützen und einem Dach. Die Familie kommt 
derzeit bei Nachbarn unter, um dort sicher schlafen zu können.  

Daher haben wir die Spendenaktion für Alfreds Familie gestartet. Wir möchten der Familie 
dadurch den Bau eines neuen Hauses ermöglichen.  

Das Spendenziel dafür liegt bei 3.500 €. Die derzeitig für dieses Projekt eingegangenen 
Spenden belaufen sich auf 1232 €. Wir hoffen, dass wir Laufe des Jahres 2020 das Ziel erreicht 
wird  und mit dem Bau des Hauses gestartet werden kann.  

Auch diese Aktion darf gerne von Euch geteilt werden. Wir freuen uns über jede Art der 
Unterstützung. Auf Facebook, Instagram und unserer Internetseite findet Ihr den Beitrag zu 
der Aktion.  

 

           
 

 

Hier nochmals die Daten unseres Spendenkontos: 

Giving Smiles e.V. 
IBAN DE39 2512 0510 0001 6143 01 
bei der Bank für Sozialwirtschaft 

Verwendungszweck: Hilfe für Alfred 

 

  

Alfred wurde von seiner Mutter aus dem Kinderheim abgeholt und dann ging es gemeinsam nach Hause zu den Großeltern 
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Dankeschön 

Wir bedanken uns ganz herzlich, auch im Namen unserer Projektpartner, bei allen 
Spenderinnen und Spendern, die uns ihr Vertrauen schenken und es uns damit ermöglichen, 
unsere Projekte umzusetzen und wir vielen Menschen so ein Stück Hoffnung zurückgeben und 
zur Verbesserung ihrer Lebenssituation beitragen können. 

Wir sind gespannt, wie sich das Jahr 2020 entwickeln wird und hoffen, dass ihr uns auch 
weiterhin so tatkräftig unterstützen werdet.  

Folgt uns gerne auf den bekannten sozialen Medien, dort halten wir Euch über das Jahr immer 
auf dem Laufenden.  

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Katherina Campe     Miriam Vogt 
1. Vorsitzende      2. Vorsitzende 


