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

Liebe Mitglieder, liebe SpenderInnen, liebe UnterstützerInnen, liebe FreundInnen von Giving Smiles, 
 
das Jahr 2020 neigt sich nun langsam dem Ende zu und wir möchten dieses Schreiben gern nutzen, um 
uns zum einen bei Euch zu bedanken und auch um Euch einen kurzen Überblick zu geben, wie sich 
Giving Smiles in 2020 entwickelt hat und wie es in 2021 weiter gehen soll. 

Zum ersten Punkt: WIR MÖCHTEN UNS VON HERZEN BEI EUCH BEDANKEN! DANKE für Eure 
Unterstützung, auf jegliche Art! Wir freuen uns über jedes Mitglied, jede Spende, jeden Paten, jeden 
Like oder geteilten Beitrag auf Instagram oder Facebook, jeden Einkauf über Smile.Amazon, jeden 
Besuch auf unserer Homepage und vor allem freuen wir uns, wenn ihr anderen von den Giving-Smiles-
Projekten erzählt und wir so noch mehr Menschen erreichen können.  

Nur durch Euch war es möglich - und nun kommen wir schon zum zweiten Punkt - die folgenden 
Projekte zu unterstützen und durchzuführen. 

Wie viele von Euch bereits wissen, liegt uns das Cradle of Love Kinderheim in Arusha, Tansania 
besonders am Herzen. Katherina hat dieses Heim für kleine Kinder (0 bis  3 Jahre) 2017 während ihres 
Aufenthalts in Tansania kennengelernt. Da sie vor Ort mitbekommen hat, wie dringend das Cradle 
Unterstützung benötigt, um den Kindern dieses für sie sehr wichtige Zuhause weiterhin ermöglichen 
zu können, ist genau dort die Idee entstanden, einen gemeinnützigen Verein zu gründen. 

 

Über das Jahr verteilt haben wir das Cradle of Love Kinderheim u. A. bei medizinischen Versorgungen 
unterstützt oder bei der Auszahlung der Gehälter der Angestellten. Besonders am Anfang der Corona-
Pandemie im März und  April wurde es für das Cradle schwierig, da sich die Preise für Lebensmittel 
und Dinge für den täglichen Bedarf sehr stark erhöht hatten. Daraufhin starteten wir einen 
Spendenaufruf zur Corona-Nothilfe. Für die Angestellten des Kinderheims, sowie für weitere 
bedürftige Familien konnten wir so Lebensmittelpakete mit Schutzmasken, Seife und Eimern zum 
Händewaschen verteilen.  

Cradle of Love Kinderheim 
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Hygiene und Menstruation? Eine große Freude konnten wir den Nannys machen, als wir jeder von 
ihnen, dank einer Kooperation mit MeLuna, eine Menstruationstasse überreichen konnten. Diese 
helfen den Frauen sehr, denn es ist leider für viele von ihnen nicht möglich sich mit ausreichend 
Hygieneartikeln wie Binden oder Tampons auszustatten, da diese Artikel sehr teuer sind. Die Tassen 
können einfach ausgekocht und wiederverwendet werden. 

 

Einen weiteren Fortschritt, den wir bis jetzt in 2020 verzeichnen konnten, ist unser wachsendes 
Patenschaftsprogramm für Kinder, deren Familien es sich nicht leisten können, ihre Kinder zur Schule 
zu schicken. Inzwischen haben 24 Kinder durch ihre Paten die Möglichkeit zur Schule zu gehen. Eine 

Übergabe der Menstruationstassen an die Nannys 

Übergabe eines Corona-Hilfspaket an die Familie eines Patenkindes 
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Patenschaft trägt die Kosten für das Schulgeld der Kinder, die Schuluniformen und die benötigten 
Materialien für den Unterricht.  

           

Unser Highlight aus 2020? Wahrscheinlich der Hausbau für die Familie des kleinen Alfred! Nachdem 
Alfred wieder aus dem Cradle of Love Kinderheim zurück in seine Familie konnte, mussten wir 
erfahren, dass die Familie nur unter einer Art Unterstand lebt, da das Haus u.a. durch 
Starkregenereignisse fast nicht mehr existent war. Das „Dach“ stand nur noch auf vier Stützen und 
wurde durch eine Seitenwand gerade so gehalten, dass es nicht umfiel. Um der Familie zu helfen, 
starteten wir im Februar einen Spendenaufruf für Alfred. Als wir dann das Ziel von 3.500€ tatsächlich 
erreicht hatten, konnten wir im September damit beginnen den Hausbau in Auftrag zu geben. Auf dem 
Foto seht ihr nun die überglückliche Familie vor ihrem neuen Zuhause.  

 

Gifty, 7 Jahre, 1. Klasse Angela, 7 Jahre, 1. Klasse 

Die Großmutter, die Mutter und Alfred vor dem neuen Haus 
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Du möchtest wissen wie es in 2021 weitergeht?  

Wir arbeiten bereits an spannenden Projekten, die in 2021 umgesetzt werden sollen.  

Dazu gehört zum Beispiel der Bau einer solaren Energieversorgung für das Cradle of Love Kinderheim. 
Wir freuen uns sehr darüber, dass die Niedersächsische Staatskanzlei zusammen mit dem 
Niedersächsischen Umweltministerium unseren Antrag zur Förderung dieser Solaranlage auf dem 
Dach des Kinderheimes genehmigt hat. Derzeit wird in Arusha bereits nach einer potenziellen Firma 
für den Bau der Anlage geschaut. Die Förderung beträgt 30.000 € und wir hoffen, dass die Anlage im 
Januar oder Februar 2021 in Betrieb gehen kann.  

Des Weiteren haben wir vor, einen Förderantrag bei der Bingo Lotto Umweltstiftung für eine Schule in 
Kabaale-Ssanje (Uganda) zu stellen. Die Schule soll ein Wasserversorgungssystem, basierend auf 
Regenwasser, bekommen. Dazu müssen die Dächer mit Regenrinnen ausgestattet werden, über die 
das Regenwasser dann in vier großen Tanks gesammelt werden kann. Der Antrag soll bis Ende 2020 
eingereicht werden, sodass der Ausbau vermutlich im Frühjahr 2021 starten kann. Wir hoffen auf eine 
Fördersumme in Höhe von 10.000 €. Die Voranfrage wurde bereits positiv genehmigt.  

Neben diesen, für uns schon sehr großen Projekten, möchten wir natürlich weiterhin das Cradle of 
Love Kinderheim unterstützen und das Patenschaftsprogramm noch weiter ausbauen. Da Katherina 
seit September vor Ort in Tansania ist, ist es sehr viel einfacher zu erkennen wo Hilfe benötigt wird, 
dies zu kommunizieren und die Projekte umzusetzen.  

 

Wir hoffen, wir konnten Euch einen guten Überblick über das Giving-Smiles-Jahr 2020 verschaffen und 
zeigen wo genau die Spenden des Vereins eingesetzt werden.   

Wir wünschen Euch und Euren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest. Kommt gut und vor allem 
gesund in das neue Jahr! 

Bis bald, herzliche Grüße und ASANTE SANA! 

Eure  

 

 
 
 
Katherina Campe   Miriam Vogt   Daniela Kracke 
1. Vorsitzende    2. Vorsitzende   Kassenwartin 
 

 

  

P.S. Dieses Schreiben darf gern weitergeleitet werden. Vielleicht hat ja der ein oder andere in Eurem 
Familien- oder Freundeskreis Lust ein wenig mehr über uns zu erfahren, uns durch eine Spende zu 
unterstützen oder eine Patenschaft zu übernehmen. 

 
 


