
FÜR BILDUNGSPROJEKTE IN AFRIKA

EHRENAMTLICHES  
ENGAGEMENT
VOLUNTEERING FOR EDUCATIONAL PROJECTS

DE   Mit dem Verein Share for Smiles e.V. engagieren sich seit 
2008 Mitarbeiter vom Standort Ingolstadt für Bildungspro-
jekte in Subsahara Afrika. Kern des Fundraising ist dabei ein 
Afrika Kalender, dessen Erträge zu 100 Prozent in nachhalti-
ge Maßnahmen fließen. Mit großem Erfolg: Bis heute konnten 
bereits elf Projekte in sechs afrikanischen Ländern unter-
stützt und insgesamt 16 Fördermaßnahmen entwickelt und 
umgesetzt werden.

Eine neue kombinierte Toiletten- und Biogasanlage für Aids-Wai-
sen in Sambia und eine neue energieeffiziente Außenküche in 
einem Waisenhaus in Kenia sind nur zwei der vielen Projekte, 
die Share for Smiles auf die Beine gestellt hat. Gründer Dr. Tobias 
Bader liegen vor allem die Kleinsten am Herzen: „Wichtig ist uns 
die Unterstützung von bedürftigen Kindern und der sensible 
Umgang bei der Durchführung der Projekte. Wir legen dabei den 
Fokus auf sozioökonomisch und ökologisch nachhaltige Maßnah-
men sowie eine solide Projektplanung.“

Bader, Qualitätsmanager Produktion in Ingolstadt, freut sich über 
die tatkräftige Unterstützung, die er auch von Kollegen erhält. „Ich 
danke allen Helfern für ihre Unterstützung. Ohne sie könnten wir 
nicht so viele tolle Projekte umsetzen.“ 

Mit dem innovativen Vereinskonzept und viel Verhandlungsge-
schick konnten auch Prominente für Share for Smiles begeistert 
werden - Philipp Lahm und Hörst Köhler sind beispielsweise seit 
2009 Botschafter von Share for Smiles e.V.  Für den Qualitätsma-
nager kommt es jedoch auf die persönliche Verbindung zu den 
Menschen vor Ort an: „Highlights unseres Engagements sind si-
cherlich die Tage vor Ort in Afrika. Im Januar dieses Jahres haben 
wir zum Beispiel eine Vorschule zusammen mit Waisenkindern 
eröffnet und gefeiert. Die Freude der Kinder in den Gesichtern zu 
sehen ist einfach unbezahlbar.“

EN   Since 2008 members of the “Share for Smiles Society” 
have been involved in building projects in Sub-Saharan Africa. 
Their fundraising aims to compose an Africa-Calendar whose 
revenue completely fund sustainable measures. Their Success 
is remarkable. To this day, 11 projects in six African countries 
have been supported and 16 assistance measures carried out 
and successfully completed.

New organic-based hygiene facilities for HIV infected orphans in 
Zambia and an energy-efficient outdoor kitchen in an orphanage 
in Kenya are just two of many projects the “Share for Smiles So-
ciety” has completed. Dr. Tobias Bader, the founder of the “Share 
for Smiles Society” shows particular dedication to the Children in 
Sub-Saharan Africa, “It is extremely important for us to support 
children in need and to carry out our projects with great care. 
We focus on the sustainability of socio-economic and ecological 
measures and on thorough planning”

Mr Bader, a quality manager from Ingolstadt, is happy about the 
support he receives from his colleagues. “I would like to thank all 
helpers, without their commitment we would have never been 
able to realize all these projects”

The “Share for Smiles Society” proved skilful negotiating skills and 
thank to its clear line was able to inspire many VIPs. Philip Lahm 
and Horst Köhler, just to name two prominent figures, have been 
their ambassadors since 2009. For Mr Bader, however, the local 
people play the major role. “Our highlights definitely are our visits 
to Africa. Last January we opened and celebrated along with local 
orphans a preschool. The joy you could see in the children‘s faced 
was invaluable.”
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