
Jahresbericht 2021



Rückblick
Das Jahr 2021 war für uns alle erneut sehr herausfordernd, brachte jedoch auch einige
positive Entwicklungen und Ereignisse mit sich.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Mitgliedern, Smile-Botschafter*innen,
Smile-Förderinnen und Smile-Förderern, Spender*innen und allen weiteren
Unterstützer*innen, die uns mit Engagement und Herz auf unserem Weg begleiten und
gemeinsam mit uns ein Lächeln um die Welt schicken.

Mit diesem Jahresrückblick möchten wir das vergangene Jahr noch einmal Revue
passieren lassen.

#togetherwesendasmile
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Nachdem wir in den letzten sechs Jahren das Wohngebäude auf dem Gelände der
Farm of Hope gebaut haben, konnten wir die letzten großen Bauphasen Anfang des
Jahres abschließen, unsere ersten festen Mitarbeiter*innen einstellen, das Gebäude
feierlich unter dem Namen "Smile House" eröffnen und die ersten Kinder in unser
Projekt aufnehmen. Für die Finanzierung unseres Projektes haben wir außerdem ein
Patenschaftsprogramm ins Leben gerufen.

Parallel dazu konnten wir bereits den Grundstein für unser zweites großes Projekt
legen, welches sich auf die Förderung von Mädchen und jungen Frauen fokussiert.

PROJEKTÜBERSICHT



PROJEKTÜBERSICHT | SMILE HOUSE
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PATENSCHAFTSPROGRAMM

In unserem Smile House, dem Wohngebäude auf der Farm of Hope, finden
Straßenkinder ein geschütztes Zuhause und können dadurch dem rauen Alltag auf
Accras Straßen entfliehen.

Neben der sicheren Unterbringung und Betreuung durch unser Team aus
Sozialarbeiter*innen können die Kinder in der benachbarten Schule ihre
Schulausbildung absolvieren, was in Ghana leider keine Selbstverständlichkeit ist. Auch
die gesundheitliche Vorsorge sowie die Hilfe bei medizinischen Notfällen sind feste
Bestandteile unseres Projektes.

Um die laufenden Kosten für unser Projekt tragen zu können, hat unser Team
"Patenschaft" gemeinsam mit unserem Partner SCEF ein Patenschaftsprogramm
entwickelt. Jede Patenschaft hilft uns dabei, das Projekt rund um unser Smile House
zu finanzieren und weiteren Kindern eine Zukunftsperspektive zu schenken.

Patenschaft
60€

Geteilte Patenschaft
30€

Geteilte Patenschaft
30€



PROJEKTÜBERSICHT | SMILE HOUSE

PATENSCHAFTSPROGRAMM

Die Grundlage für unser Patenschaftsprogramm bildet ein starkes Team aus engagierten
Freiwilligen in Deutschland und ausgebildeten Fachkräften in Ghana. Für die
Inbetriebnahme unseres Smile Houses haben wir Anfang 2021 zwei studierte
Sozialarbeiter*innen angestellt, die für die permanente Betreuung der Kinder zuständig
sind und gemeinsam mit SCEF die vollständige operative Steuerung des Projektes vor
Ort übernehmen, während wir die strategische Ausrichtung sowie Finanzierung des
Projektes organisieren. Das Team im Smile House haben wir im Laufe des Jahres um
zwei weitere Sozialarbeiter*innen ergänzt.

Über WhatsApp-Gruppen und Videokonferenzen stehen wir im täglichen Austausch
mit unserem Team vor Ort und sind immer über alle Neuigkeiten und das
Wohlbefinden der Kinder informiert.

Derzeit leben 38 Straßenkinder zwischen 6 und 17 Jahren in unserem Projekt - davon
20 Jungen und 18 Mädchen. Für 6 der Kinder sind wir aktuell noch auf der Suche
nach Patinnen und Paten, die eine volle oder geteilte Patenschaft übernehmen. 4

Aktuelle Informationen:

Unsere Sozialarbeiter*innen im Smile House:

Yvette Emmanuel Mildred Prince
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PATENSCHAFTSPROGRAMM
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PATENSCHAFTSPROGRAMM
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Unser Smile House hat sich in 2021 zu einem richtigen Zuhause für Kinder und
Erwachsene entwickelt - darauf sind wir sehr stolz. Nach der Eröffnung haben wir mit
unserem Team vor Ort über das Jahr hinweg noch einige Anschaffungen für unser
Wohngebäude gemacht, kleinere Baustellen beseitigt und bauliche Folgeprojekte
umgesetzt. Unser Ziel ist es, unser Gebäude kontinuierlich zu optimieren und dadurch
einen Wohnraum zu schaffen, in dem sich unsere Kinder sicher und geborgen fühlen,
in dem sie gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

PROJEKTÜBERSICHT | SMILE HOUSE

BAULICHE PROJEKTE & ANSCHAFFUNGEN
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PROJEKTÜBERSICHT | SMILE HOUSE

Für die Sicherheit der Kinder haben wir Anfang 2021 eine Schutzmauer mit zwei
Einfahrtstoren errichten lassen. Dadurch ist das Smile House nach außen hin besser
geschützt und es hat sich ein abgeschlossener Innenhof ergeben, in dem die Kinder in
ihrer Freizeit spielen und dabei gut beaufsichtigt werden können.

Die Kosten für die Errichtung der Schutzmauer lagen bei ca. 7.000 €.

BAULICHE PROJEKTE & ANSCHAFFUNGEN
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PROJEKTÜBERSICHT | SMILE HOUSE

Damit das Gelände bei Dunkelheit ausgeleuchtet und geschützt ist, wurden LED Strahler
angeschafft und am Gebäude montiert. Hier ein vorher/nachher-Vergleich.

Die Kosten für die Strahler lagen bei ca. 150 €.

Durch den Bau eines Internetmasts ist unser Smile House nun auch "online", was uns
den permanenten Austausch mit unserem Team vor Ort enorm erleichtert. Der stabile
Internetzugang ist neben der Erreichbarkeit auch für die digitale Ausbildung der Kinder
besonders wichtig.

Die einmaligen Baukosten lagen bei ca. 2.000 €. Hinzu kommen monatliche Gebühren
für die Datennutzung.

BAULICHE PROJEKTE & ANSCHAFFUNGEN
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PROJEKTÜBERSICHT | SMILE HOUSE

Über das Jahr hinweg gab es außerdem einige Anschaffungen zur Ausstattung unserer
Räume sowie IT-Equipment, das für den täglichen Betrieb des Smile Houses benötigt
wurde. Nachdem Angebote eingeholt und Preise verglichen wurden, kauften wir alle
Produkte bei Händler*innen vor Ort. Dadurch konnten wir an einigen Stellen Kosten
einsparen und zusätzlich die lokale Wirtschaft unterstützen.

BAULICHE PROJEKTE & ANSCHAFFUNGEN

ANSCHAFFUNGEN 7.300,00 €
Kleiderschränke 3.000,00 €
Ausstattungen der Schlafräume 3.000,00 €
Büroausstattung 1.000,00 €
Speiseraumausstattung 300,00 €



PROJEKTÜBERSICHT | SMILE HOUSEPROJEKTÜBERSICHT | SMILE HOUSE

Zur Betreuung unserer Kinder im Smile House gehört auch die medizinische
Versorgung. Für alle Kinder haben wir im Rahmen unseres Patenschaftsprogramms
eine Krankenversicherung abschließen können.

In 2021 gab es gleich mehrere medizinische Notfälle, die wir durch die Unterstützung
der Patinnen und Paten sowie durch großzügige private Spenden kurzfristig angehen
konnten. Unser Team vor Ort reagierte schnell und konnte die beste medizinische
Versorgung für die betroffenen Kinder organisieren.

Besonders bei der elfjährigen Dede war aufgrund eines Blinddarmdurchbruchs eine
schnelle Lösung gefordert. Durch eine Notoperation konnte sie nach kurzer Zeit schon
wieder das Krankenhaus verlassen und zu den anderen Kindern in das Smile House
zurückkehren. Auch unsere elfjährige Grace hatte aufgrund eines Nabelbruchs einen
medizinischen Eingriff im Krankenhaus. Nach einigen Untersuchungen konnte ihr
durch einen operativen Eingriff schnell geholfen werden.

GESUNDHEIT & MEDIZINISCHE NOTFÄLLE
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Dede Grace



Aufklärung im Bereich Verhütung & Hygiene
Herstellung von Hygieneartikeln

Selbstbestimmung/Selbstverteidigung

Female Selfcare Initiative

Female Empowerment Center
Anlaufstelle in schwierigen Situationen

Unterstützende und vermittelnde Beratungsdienste
Stärkung des Selbstwertgefühls

"Girl Power" wird neben dem Smile House unser zweites großes Hauptprojekt und
befindet sich derzeit noch im Aufbau. Es konzentriert sich auf die gezielte Förderung
und Unterstützung von Mädchen und jungen Frauen in Ghana.

Das Projekt gliedert sich in zwei Subprojekte mit unterschiedlichem Fokus:

Zunächst werden wir diese beiden Schwerpunktthemen mit kleineren Pilotprojekten
starten. Dadurch wollen wir die konkreten Interessen, Wünsche und Bedürfnisse der
Mädchen und jungen Frauen vor Ort ermitteln und unser Girl Power Projekt
dahingehend Schritt für Schritt ausbauen.

Die beiden Subprojekte werden jeweils von einem kleinen Team unserer aktiven
Mitglieder aufgebaut und betreut.
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PROJEKTÜBERSICHT | GIRL POWER



13

ENTWICKLUNGEN

Im Jahr 2021 konnte unser Verein 22 neue Mitglieder dazu gewinnen. So starten wir
mit einer Mitgliederzahl von 117 in das neue Jahr 2022 und freuen uns darauf, weiter
zu wachsen.

Außerdem sind wir in unserer Projektarbeit um sechs aktive Mitglieder gewachsen und
konnten somit das neue Projektteam "Girl Power" gründen. Im Team "Smile-
Förderung" laufen nun zwei vorher getrennte Themen zusammen. Dazu gehört zum
einen die Zusammenarbeit mit unseren Sponsor*innen und Unterstützer*innen,
unseren so genannten Smile-Förderinnen und -Förderern, sowie zum anderen die
Bearbeitung von Förderanträgen und das Einreichen bei Förderinstitutionen.

Wir freuen uns sehr darüber, dass der Verein wächst und immer mehr Menschen dafür
begeistert, sich gemeinsam für die gute Sache einzusetzen.

Vorstand

Patenschaft Smile-Förderung Smile-Botschafter Girl Power Marketing



ENTWICKLUNGEN | FÖRDERANTRÄGE

14

Eine wichtige Einnahmequelle für uns als Verein sind neben Spenden und
Mitgliedsbeiträgen auch Förderanträge, die wir an Organisationen, Stiftungen und
Institutionen stellen, um unsere Projekte in Ghana zu finanzieren. Unser Team
"Förderung" hat einen Überblick über mögliche Anträge und Fristen, arbeitet die
Anträge in intensivem Austausch mit unseren Projektpartnern in Ghana aus und reicht
sie entsprechend bei den Institutionen ein. Eine umfangreiche Arbeit, die sich auszahlt!

Im Jahr 2021 konnten wir insgesamt acht solcher Anträge mit einem Fördervolumen
von insgesamt mehr als 30.000 € einreichen. Hiervon wurden uns in den vergangenen
Monaten bereits 12.000 € genehmigt, mit denen wir nun Anfang 2022 in die
Projektumsetzung gehen können.
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720°DGREE hat uns 100 nachhaltige und wiederverwendbare Trinkflaschen
für unsere Projektarbeit gespendet, die wir im Juni an die Kinder im Smile
House sowie an Kinder in zwei weiteren Schulen austeilen konnten. Die
Freude war natürlich riesig.

ENTWICKLUNGEN | SMILE-FÖRDERINNEN & -FÖRDERER

Auch in 2021 haben uns wieder einige Smile-Förderinnen und -Förderer unterstützt.
Dabei handelte es sich neben Geldspenden auch um Sachspenden oder gemeinsame
Aktionen. Zwei davon möchten wir hier einmal beispielhaft vorstellen:

Der Sportverein TSV Wachtendonk-Wankum hatte bei seinen Mitgliedern
und Unterstützer*innen zu einer Kleiderspende von gut erhaltener
Sportbekleidung für unser Projekt aufgerufen. Es kam einiges zusammen
und wir konnten die Trikots und Co. kurzfristig zu unseren Kindern im
Smile House schicken. Sie haben sich sehr gefreut und die Sportoutfits
direkt eingeweiht.



ENTWICKLUNGEN | SMILE-BOTSCHAFTER*INNEN

Im August nahm sie außerdem an der VOX Fernsehshow "Grill den Henssler" teil. Dabei
konnte sie sich im Duell gegen den Fernsehkoch Steffen Henssler durchsetzen und
gewann weitere 4.000 €, die sie ebenfalls unserem Verein zukommen ließ. Das in der
Sendung erspielte Geld erhielten wir über die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.".

Durch diese finanzielle Unterstützung können wir nun die Küche in unserem Smile
House ausbauen, einen Stromgenerator anschaffen und die Stromverbindung zu
unserem Gebäude ausbessern.
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei Beatrice für ihre große Unterstützung!

Im vergangenen Jahr haben wir großartige
Unterstützung von unserer Smile-Botschafterin
Beatrice Egli erfahren. Im Juni nahm sie an der SAT1
Fernsehsendung "Die Gegenteil Show" teil. Dabei
gewann sie eine sagenhafte Summe von 15.000 €,
die sie uns für unsere Projektarbeit zur Verfügung
stellte.



WEIHNACHTSAKTION

Auch in diesem Jahr haben wir wieder unsere jährliche Weihnachtsaktion "Dein
Weihnachtsbeutel für Ghana" durchgeführt. Angetrieben vom Erfolg des Vorjahres
mit 410 Beuteln, konnten dieses Mal sogar an knapp 20 Annahmestellen, über ganz
Deutschland verteilt, Beutel abgegeben werden. So kamen unglaubliche 530
Weihnachtsbeutel zusammen, die sich auf den Weg nach Ghana gemacht haben und
Ende Januar/Anfang Februar 2022 an die Kinder ausgeteilt werden können.

Wir danken allen, die an der Aktion teilgenommen haben und freuen uns schon auf
eine Fortsetzung in 2022!
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DANKE FÜR 530 WEIHNACHTSBEUTEL!

WEIHNACHTSAKTION
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FINANZEN

Das Jahr 2021 war schon wieder ein Jahr mit besonderen Herausforderungen. Daher
sind wir umso beeindruckter von der Unterstützung, die wir erfahren haben.

Neben der stetigen Zunahme an Mitgliedern, kam durch das Patenschaftsprogramm
eine weitere regelmäßige Einnahmequelle hinzu, die die Finanzierung unseres Projektes
sicherstellt. Unsere im Jahr 2020 digitalisierte Spendenverwaltung über die
Fundraisingbox zahlt sich immer mehr aus und erleichtert uns durch automatisierte
Prozesse die Arbeit mit unseren Finanzen.

Durch das Wachstum unseres Vereins sind auch unsere Einnahmen auf insgesamt
60.053,27 € gestiegen. So konnten wir auch mehr Geld in unsere Projekte investieren
und insgesamt 52.959,08 € ausgeben.

Wir sind sehr zufrieden über die finanziellen Entwicklungen im Jahr 2021 und freuen
uns auf die Projektarbeit in 2022.
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FINANZEN
Gesamtübersicht 2021
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Spenden

Ausgaben Einnahmen

Aufschlüsselung der Einnahmen

Ausgaben
-52.959,08 €

Einnahmen
60.053,27 €

Spenden
37.802,71 €

Mitgliedsbeiträge
5.492,11 €

Patenschaftsbeiträge
13.770,00 €

Zweckbetrieb
2.988,45 €

Mitglied
sbeiträg

e

Patenschaftsbeiträge

Zweckbetrieb



FINANZEN
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ZweckbetriebVermögens-
verwaltung Ausgaben im ideellen Bereich

47.690,85 €

Zweckbetrieb
3.834,07 €

Vermögensverwaltung
1.434,16 €

Ausgaben im
ideellen Bereich

Aufschlüsselung der Ausgaben

Ausgaben insgesamt 52.959,08 €-
Ausgaben im ideellen Bereich 47.690,85 €-

Projektkosten "Smile House" 46.655,00 €-
Anschaffungen für Projekte in Ghana 1.035,85 €-

Zweckbetrieb 3.834,07 €-
Weihnachtsaktion 2021 2.498,17 €-
Verwaltung/Büromaterial 476,14 €-
Druckkosten Marketing 407,63 €-
Verwaltung Patenschaftsprojekt 323,97 €-
Domainkosten 128,16 €-

Vermögensverwaltung 1.434,16 €-
Kontoführungsgebühren 446,40 €-
Fehlbuchungen (erloschene/nicht gedeckte Konten) 138,05 €-
Gebühren Fundraisingbox 849,71 €-



send a smile e.V.
Feldstraße 10a

47669 Wachtendonk

info@sendasmile.org

www.sendasmile.org

0152 0820 6705


