
Weihnachten 2010 
 
 
Liebe Spender, 
 
kurz vor Weihnachten soll es nun den zweiten 
Newsletter vom BabiesHome mit den wichtigsten Neuigkeiten geben. 
Den Kleinen geht es gut. Sie sind wohlauf, laufen, brabbeln oder sprechen und 
wachsen sehr schnell. 
Wie manche von euch vielleicht wissen ist Marie für ein halbes Jahr in Kampala und 
kann somit auch wieder vor Ort im BabiesHome mitarbeiten und den direkten Kontakt 
zu uns in Deutschland ausbauen. 
Informationen über neue Kinder und stattgefundene Adoptionen gibt es wie immer 
auf unserer Homepage unter www.babieshome.de 
Bei unserem letzten Treffen in Bayreuth konnten auch wieder viele wichtige Dinge 
besprochen und die neuen großen Projekte geplant werden. Wir haben uns 
außerdem einen Überblick über die aktuelle Lage vor Ort und der finanziellen 
Situation verschafft. 
Das wohl wichtigste Projekt für das neue Jahr ist der anstehende Hauskauf, mit dem 
wir dem BabiesHome einen weiteren wichtigen Schritt in eine nachhaltige 
Selbständigkeit ermöglichen wollen. Hierfür haben wir auch schon viele Spenden 
bekommen und möchten uns erst einmal herzlich dafür bedanken. 
Doch wächst die Anzahl der Kinder weiterhin rasend an (mittlerweile sind es 19!) und 
um eine gute Arbeit der Betreuerinnen zu gewährleisten, möchten wir deren Löhne 
im nächsten Jahr erhöhen. Um bei medizinischen Notfällen das in Uganda leider so 
schnell gebrauchte Geld zur Verfügung zu haben, legen wir jeden Monat etwas 
zurück. Für jetzt und später anfallende Schulgebühren wird ein Trustfund 
(Festgeldkonto) angelegt. 
Wir sind also weiterhin auf (vor allem Dauer-)Spenden angewiesen und müssen noch 
mehr Werbung für unser Projekt machen, wobei wir auf jede Unterstützung 
angewiesen und für jede Hilfe mehr als dankbar sind. 
Weiterhin stellt das BabiesHome nun selbst afrikanischen Schmuck und Taschen 
her, was wir gewinnbringend hier in Deutschland verkaufen möchten. Wer daran 
Interesse hat, kann sich unter info@babieshome.de melden und erhält dann weitere 
Informationen. 
Über die geplante Vereinsgründung im Frühjahr nächsten Jahres werden wir dann 
noch einmal aktuell berichten. 
Wir möchten uns nun verabschieden, wünschen allen – auch im Namen des 
BabiesHome – ein gesegnetes und fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Start 
in das Jahr 2011! 
 
 
Liebe Grüße!!! 
 

Maike, Leonie, Sabrina, Julia, Franzi und Marie 


