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WIR, das sind die Mitglieder, Paten, Spender und Förderer von MALAIKA Smile, engagieren uns für Kinder
in Uganda, einem Land im Zentrum Ostafrikas.

Mitgliedsantrag
MALAIKA Smile

WIR haben eine gleichnamige Organisation in Uganda
gegründet und unterhalten in der Hauptstadt Kampala ein
Haus, in dem bis zu 25 Kinder zwischen 8 und 18 Jahren
menschenwürdig und sicher leben und aufwachsen können.
WIR stehen ständig in persönlichem Kontakt mit den Verantwortlichen und Kindern von Malaika Smile in Uganda
und kennen die Gegebenheiten vor Ort aus eigener
Erfahrung.
Wir sind in der glücklichen Lage, Kindern aus dem Slum
eine Schulbildung zu ermöglichen und zu finanzieren.
WIR sorgen für ausgewogene Ernährung, medizinische
Versorgung, Impfschutz und Hygiene-Maßnahmen.
WIR fördern die Individualität und Eigenständigkeit der
Kinder und helfen ihnen, ihr eigenes Potenzial zu entdecken und weiterzuentwickeln. So erhalten sie eine innere
Stabilität und sind in der Lage sich eine berufliche Basis
aufzubauen – selbstbewusst und nachhaltig.
Wir sind davon überzeugt, dass die Welt von morgen nur
besser werden kann, wenn Menschen über Bildung und
Kreativität die Chance bekommen, daran teilzuhaben
und aktiv mitzuwirken.
wir sind sicher, dass Menschen in Entwicklungsländern
nicht zu Flüchtlingen werden, wenn sie Unterstützung,
Förderung und Bildung erhalten – im vertrauten Umfeld,
innerhalb des eigenen Landes und unter Berücksichtigung
der eigenen Kultur und Religion.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft
in dem eingetragenen Verein MALAIKA Smile
Name

Vorname ____________________________________
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Unsere Betreuer Joseph Wandega und Alex Ssekabira kümmern
sich persönlich, zusammen mit einer Köchin, liebevoll um das Wohl
und die Gesundheit, die Bildung und die Entwicklung der Kinder.
Tief im christlichen Glauben verwurzelt nehmen diese Menschen
unsere Hilfe dankbar an und entwickeln daraus neue Perspektiven
– für sich selbst und längerfristig auch für ihre Familien, ihre Stadt,
ihr Land und letztlich die Weltgemeinschaft!
Mit einer Mitgliedschaft, Spende und/oder Patenschaft
schenken Sie den Kindern Hoffnung und Zuversicht
auf eine Zukunft in ihrer Heimat
und machen sich selbst das größte Geschenk mit einem
guten Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben.

MALAIKA Smile

Wir bürgen dafür, dass die Spenden direkt ankommen
und vollständig und ausschließlich für Malaika Smile
eingesetzt werden. Wir verwalten die Gelder centgenau,
treu und sicher!

Christine Irtenkauf und Familie • Tel.: 07223 52125

WIR agieren transparent und informieren regelmäßig auf
unserer Homepage, bei Vorträgen, Patentreffen und in
Rundmails.

Spendenkonto bei der Postbank: MALAIKA Smile
IBAN DE26 1001 0010 0898 2191 14
BIC PBNKDEFFXXX

WIR ermöglichen unseren Mitgliedern, Spendern und Paten
den direkten und persönlichen Kontakt zu den Kindern
und den Verantwortlichen von Malaika Smile in Uganda.

____________________________________

www.malaika-smile.org • info@malaika-smile.org
Facebook: Malaika Smile

Geb.-Dat. ____________________________________
Adresse ____________________________________
____________________________________
Telefon

____________________________________

Mobil

____________________________________

E-Mail

____________________________________

Die Vereinssatzung akzeptiere ich.
(Einsehbar unter www.malaika-smile.org)

____________________________________________
Datum Unterschrift (bei Jugendlichen gesetzlicher Vertreter)
Um dem Verein einen einheitlichen, kostensparenden
Beitragseinzug zu ermöglichen, bitten wir um eine
widerrufliche Einzugsermächtigung. Ich bin mit dem Einzug des
Jahresbeitrages von 25,- € per Lastschrift einverstanden.

Bank _____________________________________
IBAN _______ ______ ______ ______ _______
____________________________________________
Datum Unterschrift (Kontoinhaber)

Spendenbeiträge sind steuerabzugsfähig

Eine Kündigung ist jederzeit zum Jahresende möglich.
Wir danken der Späth Media GmbH für die großzügige Unterstützung.

