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VO WO T

ückblick auf ein unvergessliches Jahr
Wir von send a smile e.V. möchten gerne mit euch auf das vergangene Jahr 2020
zurückblicken. Wir alle werden es wohl aus den verschiedensten Gründen nicht mehr
vergessen. Für uns als Verein war das Jahr sehr ereignisreich und hat uns in unserer
Projektarbeit wieder einen wesentlichen Schritt weitergebracht.
Dies ist ein Ergebnis aus dem Engagement vieler Menschen unseren Mitglieder innen,
Smile-Botschafter innen, Spender innen und weiteren Unterstützer innen , die sich
mit Interesse, Zeit, Energie und Herz für die gute Sache einsetzen. Dafür möchten wir
uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken!
togetherwesendasmile

INHA T
Projekt ersicht nt ickl ngen Weihnachtsaktion Finan en
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P OJEKT BE SICHT CO ONA HI FSAKTION

sta together
Am 12. März 2020 wurde in Ghana der erste offizielle COVID-19-Ausbruch registriert.
Die meisten Fälle gab es in der dicht besiedelten Hauptstadt Accra.
Im Vergleich zu anderen afrikanischen ändern hat es die ghanaische egierung
geschafft, eine hohe Testrate bei der Bevölkerung zu erzielen. Dennoch kann man die
medizinische Versorgung im and nicht mit unserem europäischen Standard
vergleichen und der Alltag vieler Menschen lässt sich in Ghana nicht mit AbstandH gieneregeln vereinbaren. Deshalb war es wichtig, von Beginn an Maßnahmen zu
ergreifen, die die Pandemie eindämmen.
Offizielle COVID-19-Zahlen Stand Dezember 2020
54.771 Fälle 53.594 Genesene 335 Todesfälle
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P OJEKT BE SICHT CO ONA HI FSAKTION

Unmittelbar nach Bekanntwerden des COVID-19-Ausbruchs in Ghana haben wir uns
mit unseren lokalen Partnerorganisationen zusammengeschlossen und gemeinsam das
Projekt " sta together" ins eben gerufen.
Durch eine Fundraising-Aktion kamen in kürzester Zeit 3.800€ zusammen, mit denen
wir das Projekt schon nach wenigen Wochen umsetzen und somit schnelle Hilfe vor
Ort leisten konnten. So wurden von lokalen Schneider innen Mund-Nasen-Masken
hergestellt und zusammen mit mobilen Waschstationen in den Slumgebieten der
Hauptstadt ausgeteilt. Mit entsprechenden Plakaten sowie durch rzt innen und
Pflegepersonal wurden die Menschen über die Notwendigkeit der Maßnahmen
aufgeklärt.

2000
Mund-Nasen-Masken

100
Mobile Waschstationen

Aufklärungsplakate

Aufklärung durch E pert innen

Projektübersicht
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P OJEKT BE SICHT FA M OF HOPE

Das aktuelle Kernprojekt unseres Vereins ist die "Farm of Hope". Westlich der
Hauptstadt Accra liegt das kleine Dorf Bosomabena, in dem seit 2015 in
Zusammenarbeit mit unseren Partnervereinen das Projekt entsteht. Wir als Verein
sind dabei zuständig für die Finanzierung und Verwaltung des Wohngebäudes,
welches ab 2021 Straßenkindern ein Zuhause bieten wird.
Das Wohngebäude besteht aus 12 Schlafräumen, 2 Badezimmer-Komple en, einer
kleinen Wohnung für die Betreuungspersonen, einem Büro und einem
Aufenthaltsraum mit einer Küche. Insgesamt kann es so bis zu 50 Kindern ein
Zuhause und mit der benachbarten Schule den Zugang zu Bildung ermöglichen.

P OJEKT BE SICHT FA M OF HOPE
WOHNGEB UDE
Während die Schule durch die Corona-Pandemie in 2020 zum Stillstand kam,
konnten wir die Zeit nutzen, um die letzten baulichen Maßnahmen am
Wohngebäude abzuschließen.
Besonders durch die starken egenfälle vor Ort gab es Ausbesserungsbedarf an
Fundament und Mauerwerk. Der Innenhof wurde begradigt, betoniert und mit Beeten
verschönert. Im Inneren wurden vor allem die Sanitäranlagen fertiggestellt und es
konnte mit der Einrichtung der äume begonnen werden. Alles wartet nun auf eine
baldige Eröffnung und strahlende Kinderaugen.

P OJEKT BE SICHT FA M OF HOPE
SCHU E
In der benachbarten Schule wurden bis zum ockdown in Ghana ca. 120 Kinder
unterrichtet. Seitdem ist die Schule geschlossen, da der Unterricht zunächst bis auf
Weiteres von der egierung untersagt wurde. Anfang 2021 dürfen die Schulen in
Ghana nun wieder öffnen und alle freuen sich auf die ückkehr.
Die vergangenen Monate wurden genutzt, um im Hintergrund einige Strukturen und
Prozesse anzupassen sowie alles für die Gesamteröffnung beider Gebäude in 2021
vorzubereiten.
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P OJEKT BE SICHT EMMANUE A
Eine besondere Freude konnten wir der 8jährigen Emmanuella im Mai 2020 bereiten.
Kurz nach ihrer Geburt wurden ihr falsche
Medikamente verabreicht, sodass ihr rechtes
Bein amputiert werden musste. Seitdem ist
sie auf eine Prothese angewiesen.
Durch unseren Partnerverein wurde sie in der
Vergangenheit schon mehrfach unterstützt. In
2020 konnten wir Emmanuella durch eine
gezielte Spende einer Smile-Botschafterin
eine neue Prothese ermöglichen. Dies war
dringend nötig, da sie aus ihrer bisherigen
Prothese herausgewachsen war. Nun kann sie
wieder mit ihren Freund innen durch den
Alltag rennen.
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ENTWICK UNGEN MITG IEDE

TEAMS

Im Jahr 2020 konnte unser Verein 13 neue Mitglieder innen dazu gewinnen. Somit
starten wir nun mit 102 Mitglieder innen in das Jahr 2021.
Die letzten Monate haben wir intern dazu genutzt, unsere Prozesse an die
wachsenden Vereinsstrukturen anzupassen. Somit übernahmen gleich mehrere
Mitglieder innen die Chance, sich aktiv an der Vereinsarbeit zu beteiligen. Vier
Projektteams wurden gegründet, die in Abstimmung mit einem "Budd " aus dem
Vorstand eigene Themen bearbeiten. Es ist toll zu sehen, wie der Verein wächst und
immer mehr Menschen dafür begeistert, sich gemeinsam für die gute Sache
einzusetzen.
Vorstand

Patenschaft

Smile-Botschafter

Förderung

Marketing

ENTWICK UNGEN SMI E-BOTSCHAFTE
Unsere Smile-Botschafterin Annie Hoffmann nahm im August 2020 an der
Fernsehshow "Grill den Henssler" auf VO teil. Da sie sich im Duell gegen den
Fernsehkoch Steffen Henssler durchsetzen konnte, gewann sie 3.000€ für einen guten
Zweck ihrer Wahl. Diese Wahl fiel zu unserer großen Freude auf uns! Gemeinsam mit
Annie haben wir uns dann dazu entschieden, das Geld gezielt für die Ausstattung der
Wohnräume in unserem Gebäude auf der Farm of Hope einzusetzen.
Das in der Sendung erspielte Geld erhielten wir über die "Stiftung T - Wir helfen
Kindern e.V.", bei der wir im Nachgang an die Sendung einen entsprechenden
Förderantrag für den Erhalt der Fördersumme einreichen durften.
Wir danken Annie für ihren tollen Einsatz!
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ENTWICK UNGEN HOMEPAGE
Im Jahr 2020 haben wir außerdem die Digitalisierung unserer internen Prozesse in
Angriff genommen. Im August konnten wir nach intensiver Arbeit unsere neue
Homepage veröffentlichen. Hier findet ihr neben vielen neuen Informationen über den
Verein, unsere Projekte und Teams auch folgende neue Online-Formulare
- Spendenformular
- Mitgliedschaftsantrag
- Patenschaftsantrag Start Anfang 2021
Außerdem wurde der gesamte Verein in seinen Strukturen gemäß der geltenden
Datenschutzbestimmungen DSGVO aktualisiert und geschützt.
Wir danken unseren Unterstützer innen für die Mithilfe beim Aufbau unserer
Homepage!
Schaut gerne vorbei www.sendasmile.org
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WEIHNACHTSAKTION

Nach der großen Beteiligung der letzten Jahre haben wir 2020 erneut unsere
Weihnachtsaktion "Dein Weihnachtsbeutel für Ghana" durchgeführt. Trotz der
schwierigen Situation in diesem Jahr kamen insgesamt unglaubliche 410
Weihnachtsbeutel zusammen, die derzeit auf dem Weg nach Ghana sind und im
Januar 2021 vor Ort ausgeteilt werden. Wir danken allen, die an der Aktion
teilgenommen haben und freuen uns schon auf die Bilder aus Ghana!

WEIHNACHTSAKTION

DANKE!
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FINANZEN

Besonders, weil das vergangene Jahr uns allen viel abverlangt hat, sind wir begeistert
von der Unterstützung, die wir erfahren haben. Vor allem durch die neuen digitalen
Möglichkeiten auf unserer Homepage konnten einige Spenden generiert werden.
So können wir als Verein zuversichtlich auf die Projektarbeit in 2021 blicken.

FINANZEN

Gesamtübersicht 2020
Ausgaben
13.593,54 €

Ausgaben
Einnahmen

Einnahmen
29.738,32 €

Aufschlüsselung der Einnahmen

Mitgliedsbeiträge
4.587,40 €
Zweckbetrieb
2.234,82 €

Mit
glie
dsb
eitr
äge

b
Zweckbetrie

Spenden
22.916,10 €

Spenden
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FINANZEN
Aufschlüsselung der Ausgaben
Vermögensverwaltung
Zweckbetrieb

Ausgaben im
ideellen Bereich

Ausgaben im ideellen Bereich
11.227,50 €
Zweckbetrieb
1.711,30 €
Vermögensverwaltung
654,74 €

Ausgaben insgesamt
Ausgaben im ideellen Bereich
Corona Hilfsprojekt
rojekt Emmanuella
Baupro ess Farm of Hope
Einrichtung Farm of Hope
eckbetrieb
eihnachtsaktion
omain Homepage
obilfunk
erm gens er altung
ontof hrung
ontof hrung atenschaft
Einrichtung Fundraisingbo

13.593 5
.
,50 €
5.650,00 €
,50 €
. 00,00 €
.000,00 €
.
.5

, 0€
, €
, €
, €

65 , €
00,06 €
,6 €
6,05 €
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send a smile e.V.

Feldstraße 10a
47669 Wachtendonk
info@sendasmile.org
0152 0820 6705

