
 MALAIKA Smile e.V.
Deutschland – Uganda

MALAIKA Smile e.V.
www.malaika-smile.org   •   info@malaika-smile.org

Facebook: Malaika Smile e.V.
 : malaika_smile

Christine Irtenkauf und Familie
Steinweg 15 a   •   76534 Baden-Baden

WhatsApp: 0177 4139 881   

Spendenkonto bei der Postbank:  MALAIKA Smile e.V.
IBAN DE98 6601 0075 0507 1527 51    BIC PBNKDEFFXXX

Spendenbeiträge sind steuerabzugsfähig.

Wir danken der Späth Media GmbH für die großzügige Unterstützung. 

 : malaika_smile : malaika_smile

So können Sie MALAIKA Smile e.V. unterstützen: 

 mit einer Mitgliedschaft für 25 €/Jahr 

 mit einer Patenschaft für 35 - 50 € /Monat und, wenn 
gewünscht, auch gerne mit Briefkontakt zu einem Kind

 mit einer Spende

Schenken Sie den Kindern Ho� nung und Zuversicht auf eine 
Zukunft in ihrer Heimat!

Danke von Herzen!

Geben Sie Ihrem Geld die Gelegenheit, 
GroßARTiges zu vollbringen – 

zusammen mit anderen Menschen!

Wenn viele wenig geben, 
kann Großes entstehen!

Es gibt so viele Kinder, die noch nicht zur Schule gehen

Der Bau einer eigenen MALAIKA Smile Schule 
ist derzeit konkret in der Planungsphase. So ähnlich 
könnte es in einem Klassenzimmer aussehen.

Leiter Alex (Mitte) mit einigen MALAIKA Smile Kids



MALAIKA Smile e.V. unterstützt und fördert Kinder 
in Uganda, einem Land im Zentrum Ostafrikas. 

 WIR haben eine gleichnamige Organisation in Uganda 
gegründet und unterhalten in der Hauptstadt Kampala ein 
Haus, in dem Kinder und Jugendliche menschenwürdig 
leben und aufwachsen können. 

 WIR stehen ständig in persönlichem Kontakt mit den Ver-
antwortlichen und Kindern von MALAIKA Smile in Uganda 
und kennen die Gegebenheiten vor Ort aus eigener 
Erfahrung.

 WIR ermöglichen Kindern aus dem Slum sowie aus ver-
schiedenen Dorfgemeinschaften eine Schulbildung und 
unterstützen auch die beru� iche Ausbildung danach. 

 WIR sorgen für ausgewogene Ernährung, medizinische 
Versorgung und Hygiene-Maßnahmen und unterstützen 
auch die Familien in den Dorfgemeinschaften.

 WIR fördern die Individualität und Eigenständigkeit der 
Kinder und helfen ihnen, ihr eigenes Potenzial zu entde-
cken und weiterzuentwickeln. So erhalten sie eine innere 
Stabilität und sind in der Lage sich eine beru� iche 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.

 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! 

 WIR agieren transparent und informieren regelmäßig auf 
unserer Homepage, bei Vorträgen, Patentre� en und in 
Rundmails.

MALAIKA Smile e.V.
Deutschland – Uganda

Die Wand im MALAIKA Smile Home wird immer bunter

 

Mitgliedsantrag 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft  
in dem Verein MALAIKA Smile e.V.  
 
 
Name ____________________________________ 

Vorname ____________________________________ 

Geb.-Dat. ____________________________________ 

Adresse ____________________________________ 

 ____________________________________ 

Telefon ____________________________________ 

Handy ____________________________________ 

E-Mail ____________________________________ 

Die Vereinssatzung (einsehbar unter www.malaika-smile.org) 
akzeptiere ich und mit der Zusendung vereinsinterner  
E-Mails bin ich einverstanden (DSGVO).  
 
____________________________________________ 
Datum Unterschrift (bei Jugendlichen gesetzlicher Vertreter) 

 
Um dem Verein einen einheitlichen, kostensparenden 
Beitragseinzug zu ermöglichen, bitten wir um eine 
widerru�iche Einzugsermächtigung. Ich bin mit dem Einzug des 
Jahresbeitrages  von 25,-  € per Lastschrift einverstanden. 
 
Bank _____________________________________ 
 
 
IBAN _______   ______   ______   ______   _______ 
 
 
____________________________________________ 

Datum Unterschrift (Kontoinhaber) 
 

Eine Kündigung ist jederzeit zum Jahresende möglich. 
Der ausgefüllte Antrag kann auch eingescannt als pdf-Datei – nicht 
als Foto – an info@malaika-smile.org geschickt werden. Danke!   


