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Herzliche Grüße von SMILE! 
Selbst in solch gefährlichen Zeiten senden wir Euch herzliche Grüße aus Uganda! Wir hoffen 
und beten, dass es Euch gut geht. Wir sind erfreut Euch Neuigkeiten von der SMILE Familie 
mitteilen zu können. 
Obwohl die Zeiten hart sind hat es uns große Freude bereitet uns um unsere kostbaren 
Kinder zu kümmern! Wir verpflichten uns weiterhin unserem unerschütterlichen 
Engagement und unserer Unterstützung, um sicherzustellen, dass Kinder beschützt werden 
und eine sinnvolle Gegenwart und Zukunft haben. Mit Eurer Hilfe geniessen sie den 
bestmöglichen Stand physischer, psychischer und seelischer Gesundheit.  
 

Zu Hause lernen 

Seit März sind die Schulen geschlossen und alle Kinder zu Hause. Wir sind seitdem bestrebt, 
ihr Lernen, ihre Disziplin, ihr Mentoring und ihre Kompetenzentwicklung fortzusetzen ... 
Wir sind sehr dankbar für unsere Mitarbeiter und Freiwilligen, die großartige Möglichkeiten 
gefunden haben, unsere Kinder in diesem beispiellosen Semester zu beschäftigen und mit 
Ihnen zu lernen. Einem strikten aber Spaß machenden Zeitplan folgend nehmen Sie an 
verschiedenen Aktivitäten teil wie der Überarbeitung Ihrer Schulaufgaben, Märchenbücher 
lesen und Gartenarbeit. 
 

Kreativität und Talent Förderung 

Bei thematischen Herausforderungen in den Bereichen Kreativität, Musik, Tanz, Theater und 
Handwerk staunen wir täglich über die Innovation, das Talent und die Begeisterung der 
Kinder. Einige der besten Momente entstanden an einem Tag an dem die Kinder in 3 
Gruppen aufgeteilt eigene Lieder, Gedichte und Tänze präsentierten in denen Sie Ihr Wissen 
über COVID 19 und Ihre Hoffnungen auf eine Welt nach der Pandemie teilten. 
An einem der Kreativitätstage waren wir begeistert von einigen nützlichen Ideen wie einer 
ohne Hände bedienbaren Handwaschstation! 
 

Geschwisterliebe und Bindung 

Zeit miteinander zu verbringen war gut für unsere Kinder um sich näher zu kommen und 
festere, bessere Beziehungen miteinander zu knüpfen. 
Wir hatten einen wunderbaren Familientag, an dem die Kinder selbstgemachte Geschenke, 
aus Materialen die rund ums Haus zu finden waren, ausgetauscht haben. Auch die Jüngsten 
haben sich viele Gedanken und Mühe gemacht und Ihr Bestes gegeben! Das Highlight war 
ein i-Phone, dass Simon für seine große Schwester gemacht hat. Glücklich machen Sie ein 
Selfie! 
 

Besondere Bedürfnisse 

Mit dem Rest des Schuljahres in der Schwebe und einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass es 
erst nächstes Jahr weitergeht (wie einige Nachbarländer schon angekündigt haben) müssen 
wir das Lernen bei SMILE verstärken. Akademisch müssen wir einige Schulbücher kaufen und 
mindestens 2 ausgebildete Lehrkräfte suchen die unseren Kindern mehrmals pro Woche mit 
den Schulaufgaben helfen können um Ihr Interesse und Ihre schulische Entwicklung 
aufrechterhalten zu können. Dies ist besonders wichtig für die jüngeren Kinder und solche 
die sich auf nationale Examen vorbereiten müssen. 



Außerdem brauchen wir Fachleute mit unterschiedlichen Fähigkeiten wie Computernutzung, 
Pilze züchten, Instrumente spielen und Nähen. Es wäre immens hilfreich und befähigend ein 
paar Instrumente wie  Keyboard, Gitarren, Computer und Nähmaschinen zu haben auf 
denen die Kinder lernen und üben könnten. Wir glauben, je mehr Fähigkeiten Sie entwickeln 
desto strahlender die Zukunft für unsere Kinder in einem Land mit der höchsten 
Arbeitslosenquote bei jungen Menschen. 
Wir sind den Freunden von SMILE so dankbar, die unseren Kindern über 250 Bücher 
geschenkt haben! Wir sind begeistert unsere eigene Bibliothek aufzubauen und ermutigen 
eine Kultur des Lesens. Diesbezüglich benötigen wir abschließbare Schränke für eine 
ordnungsgemäße Aufbewahrung und Verwaltung.  

Wir bedanken uns für Eure großzügigen Spenden und Unterstützung. Unser Team und 
unsere Kinder freuen sich und sind ermutigt zu wissen, dass Ihr auch in für alle so 

schwierigen Zeiten bei uns sind. Wir halten Euch nah an unseren Herzen und erwähnen 
Euch liebevoll in unseren Gebeten! 
Alles Liebe von uns allen bei SMILE. 

Bleibt gesund. 
 

 


