
 
 
 
 MALAIKA Smile e.V.  

Deutschland-Uganda 
 

Die beste Zeit einen 

Baum zu pflanzen 

war vor 20 Jahren. 

Die nächstbeste Zeit ist 

JETZT! 
(aus Uganda) 

 

JETZT, vielleicht,  

zusammen mit euch,  

den Samen legen, einen Baum pflanzen,  

der sowohl durch große, riesige, aber 

auch kleine, sanfte Wurzeln genährt wird,  

dessen große und kleine Äste und Triebe,  

dessen Blätter lebendige Freiheit atmen,  

 der im Raum Licht und  

Zuversicht verbreitet  

und der  

Menschen  

Herzen  

unendlich  weitet! 

 

 

WIR, das sind die Mitglieder, Paten, Spender und 
Förderer von MALAIKA Smile e.V., engagieren uns 
für Kinder aus Uganda. Mit der Registrierung einer 
gleichnamigen Organisation in Uganda sind wir in 
der glücklichen Lage, Kindern aus dem Slum, 
zwischen 4 - 25 Jahren ein Zuhause zu schenken, 
ihnen Schulbildung zu ermöglichen und zu 
finanzieren und außerdem für die gesamten 
Unterhaltskosten aufzukommen.  

 
Wir möchten den Kindern 

Hoffnung und Zuversicht schenken 
auf eine Zukunft in IHREM LAND, 

unter ihren Bedingungen  
und mit ihren Möglichkeiten. 

 
 

Unser 3-köpfiges Betreuerteam mit Leiter  
Alex Ssekabira kümmert sich zusammen mit  
einer Hausmutter und Köchin um das Wohl und die 
Gesundheit, die Bildung und Entwicklung der 
Kinder.  

 

 

 

Wir sind davon überzeugt, dass die 
Welt von morgen nur besser werden 
kann, wenn die Menschen über 
Bildung und Kreativität die Chance 
bekommen, daran mitzuwirken . 
Und wir sind sicher, dass die 
Menschen in Entwicklungsländern 
nicht zu Flüchtlingen werden, wenn sie 
in ihrem eigenen Land, unter ihren 
eigenen Leuten, in ihrer Kultur und 
Religion Unterstützung, Förderung, 
Bildung und Hilfe erhalten. 

 

A smile  from   

Resty, Faith and Peace! 
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Wir alle haben so viele Möglichkeiten uns zu engagieren! 

 

o Mitglied werden 

 Für 25 €uro im Jahr seid Ihr Mitglied in unserem Verein und unterstützt 

unsere Arbeit dauerhaft.  

 

o Empfehlung 

 Bitte empfehlt uns und unsere Arbeit in eurem Freundes- und 

Bekanntenkreis. Je mehr uns kennen und fördern, desto mehr Hoffnung 

können wir in Uganda verbreiten  

 

o Einmalspende 

 Jeder Beitrag zählt, ob groß oder klein! Mit jeder Spende bekommen 

wir neue Zuversicht geschenkt und dadurch ist unsere Arbeit erst 

möglich  

 

o Dauerhafte Spenden/Patenschaften 

 Je dauerhafter wir unsere Projekte planen können, desto effektiver 

können wir helfen. Deshalb freuen wir uns besonders über regelmäßige 

Hilfe.  

 

o Weitere Möglichkeiten zum Spenden findet Ihr unter „Werde aktiv“ auf 

der Homepage  

 

 Das gute Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben, gibt es obendrein. 
                                   

        DANKE von Herzen                               God bless you! 
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Shaban, 10 Jahre alt, tanzt für 

sein Leben gern und freut sich 

riesig über den Briefaustausch  

mit seiner Patenfamilie. 
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Shaban, inzwischen 14 Jahre 

alt, tanzt nach wie vor gern und 

freut sich immer sehr über den 

Briefaustausch  mit seiner 

deutschen Patenfamilie. Er hat 

sich in den 4 Jahren zu einem 

selbstbewussten fleißigen Schüler 

entwickelt, der sich im MALAIKA 

Smile Home gut betreut, 

beschützt und geleitet fühlt. 
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