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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Vereins,  
liebe Paten, liebe Unterstützer und Spender, 

 
zwei bis drei Rundbriefe möchten wir pro Jahr gerne an Sie richten, um Sie über unsere Aktivitäten 
und die Projekte in Munyu und Umgebung auf dem Laufenden zu halten. Und doch ist wieder fast ein 
ganzes Jahr vergangen, seit Sie auf diesem Weg zuletzt von uns gehört haben. Das heißt aber 
natürlich nicht, dass wir untätig waren. Es gab nur immer wieder einen neuen Grund, um mit 
Informationen noch zu warten. Entwicklungen waren noch nicht abgeschlossen oder Entscheidungen 
noch nicht getroffen… Somit erfolgt nun beinahe schon ein Jahresrückblick. Folgende Informationen 
erwarten Sie diesmal und finden hoffentlich Ihr Interesse: 
 
1. Aktuelles von unseren Projekten  

a. Präsidentschaftswahlen in Kenia – kollektives Aufatmen und neue Unsicherheit 
b. Maschinen für Munyu – was lange fährt wird endlich gut! 
c. Visionen und Wirklichkeiten zur Weiterentwicklung der MMSW 
d. Ein Neubau für die Maria Magdalena Special School 
e. Spielplatzgeräte und eine Treppe für die St. Mary Magdalene Academy Munyu 
f. Toiletten für die Schülerinnen und Schüler der St. Michael Academy Athi 
g. Betten für das Kinderheim Hope & Faith in Juja Farm 
h. Pizza im Café Lindenhof 

 
2. Aktivitäten des Vereins und Aktionen zu unseren Gunsten  

a. Reisen von Vorstandmitgliedern 
b. Mitgliederversammlung 2017 
c. Besondere Spenden 

 
 

Präsidentschaftswahlen in Kenia – kollektives Aufatmen und neue Unsicherheit 
 
Mit großer Spannung verfolgten wir am 8. August die Präsidentschaftswahlen in Kenia. Auch aus 
Munyu waren im Vorfeld immer wieder Nachrichten gekommen, die darauf hindeuteten, dass ein 
friedlicher Verlauf nicht unbedingt garantiert sein würde. Und tatsächlich: erste Reaktionen von 
Politikern, ließen eine Eskalation befürchten und natürlich dachten wir mit Sorge an die Unruhen nach 
den Wahlen 2007. Doch diesmal blieben gewalttätige Proteste die Ausnahme und in Munyu und 
Umgebung konnte man doch recht bald wieder zur Tagesordnung übergehen. Dann am 1. September 
die Nachricht, dass der Supreme Court die Wahlen für ungültig erklärt hat. Es muss erneut 
gewählt werden. Was hier als wichtiger Hinweis auf eine unabhängige Justiz kommentiert wird und 
als für Afrika bemerkenswert weil es eine echte demokratische Grundordnung zu zeigen scheint, 
bedeutet für das Land selbst sicherlich neue bange Wochen des Wartens und dann wieder Tage des 
Stillstands und des Zitterns, ob das Wahlergebnis dann von allen anerkannt werden wird und ob auch 
der unterlegene Kandidat seine Anhänger dazu aufruft, friedlich zu bleiben, so wie es Jomo Kenyatta 
nach der Verkündung des Supreme Court Urteil zunächst getan hat. Wir fiebern weiter mit. 
 



 
MEHR INFORMATIONEN GEWÜNSCHT? 
Wir können hier nur zusammenfassend über 
dieses Mammutprojekt berichten. Einen 

ausführlichen Bericht mit vielen Bildern 

hat Hubert Senger erstellt. Er wurde als Anhang 
zu diesem Newsletter versendet und auf unsere 
Homepage www.munyu.de gestellt. Eine sehr 
empfehlenswerte Lektüre! 

      Beschriftung des Containers vor der Abreise 

Maschinen für Munyu – was lange fährt wird endlich gut! 
 
Das Wichtigste zuerst: sollten Sie sich mit dem Gedanken tragen, 
mal einen Container nach Afrika zu schicken, raten wir Ihnen 
dringend davon ab! Aber der Reihe nach: Bereits im letzten 
Newsletter berichteten wir von der Idee, die Maria Magdalena 
Sheltered Workshops mit Maschinen auszustatten. Dazu hatte 
uns der Rotary Club Weißenhorn bereits eine Unterstützung in Höhe von 6000,- € zugesagt. Im 

Januar kam dann eine weitere gute Nachricht von den 
Donau-Iller Werkstätten der Lebenshilfe Donau-Iller. 
Einige gut erhaltene Maschinen wurden dort ausgemustert 
oder durch neuere ersetzt. Die Lebenshilfe hörte von unserem 
Bedarf in Munyu und entschied sich dazu, die Maschinen als 
Spende nach Munyu zu geben. Am 24. Januar 2017 wurden 
die Maschinen durch Geschäftsführer Dr. Jürgen Heinz offiziell 
übergeben. Einen schönen Bericht der Südwestpresse Ulm 
dazu finden Sie hier: 
http://www.swp.de/ulm/lokales/kreis_neu_ulm/maschinen-
fuer-munyu-14358964.html  

 
Glücklicherweise konnten die Maschinen dann vorübergehend auch noch auf dem Gelände der 
Donau-Iller-Werkstatt in Neu-Ulm verbleiben, denn nun musste der Transport organisiert 
werden. In wirklich mühevoller Detektivarbeit kämpfte sich unser Vorstandsbeirat Matthias Düffert 
durch Informationen und Angebote von Logistikunternehmen und Reedereien, durch 
Zollbestimmungen,  Steuerfragen, tauschte Erfahrungen mit anderen Hilfsprojekten aus und 
versuchte, das alles auch noch zeitlich zu koordinieren und mit der kenianischen Seite abzustimmen. 
 
Eine weitere Maschine mit Zubehör konnten wir aus einer Betriebsauflösung im Allgäu erwerben, 
andere wurden uns dort von Herrn Hafenmeier, Fa. Schlang und Reichart aus Marktoberdorf 
zusätzlich gespendet und alle konnten wir vorübergehend ebenfalls zwischenlagern. 
     
Leider waren viele Informationen nur scheibchenweise zu bekommen und erst nach und nach 
wussten wir, was zu tun war und erschraken jedes Mal über die damit verbundenen Kosten und leider 
auch immer wieder über neue Hürden. Im März entschieden wir uns schließlich, einen Container zu 

kaufen, der dann in Munyu verbleiben sollte – als 
sicheres Lager und eventuell später einfaches 
„Bürogebäude“. Dass dadurch der Transport teurer würde, 
erfuhren wir erst im Nachhinein. Außerdem mussten der, 
Container geliefert und abgeladen, die Maschinen 
verpackt, genauestens aufgelistet, vom Zoll begutachtet in 
den Container geladen, nach Hamburg transportiert, auf 
ein Containerschiff verladen, in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten umgeladen und nach Mombasa gefahren 
werden. Von Ende März bis Anfang Juni dauerte allein das.  
 

 
Und gleichzeitig wurde in Munyu 
Schwerstarbeit geleistet. Um von Zoll und 
Steuern befreit zu werden mussten 
Schreiben aus verschiedenen Ministerien 
eingeholt werden. Es musste eine 
vertrauenswürdige Transportfirma gefunden 
werden und ein Kran, der am Tag der 
Ankunft zum Abladen bereitstehen sollte. 
Auch diese Aufgaben waren alles andere als 
leicht zu bewältigen und zu koordinieren.  

Ankunft unseres Containers in Neu-Ulm 

http://www.munyu.de/
http://www.swp.de/ulm/lokales/kreis_neu_ulm/maschinen-fuer-munyu-14358964.html
http://www.swp.de/ulm/lokales/kreis_neu_ulm/maschinen-fuer-munyu-14358964.html


 
Am 22. Juli 2017 war es dann endlich soweit: der Container traf im Beisein von Schulleiterin Esther 
Karanja und einigen Vertretern der Elterngruppe MAMAPA  in Munyu ein! 
 

  
 
Kurz nach der Ankunft wurde allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der MMSW-Werkstätten Urlaub 
gewährt, um sich an den bereits erwähnten Wahlen beteiligen zu können. Leider musste Francis 
Omondi, der bisherige Leiter der Holzwerkstatt, Munyu kürzlich aus persönlichen Gründen verlassen. 
Es konnte mit Steven Chege jedoch bereits ein Nachfolger gefunden werden, der sich über den 
neuen Maschinenfundus sicherlich freuen dürfte. 
 
Ein kurzes Fazit: 

 Ohne es ursprünglich so zu wollen, haben wir mit der Ausstattung der MMSW mit Maschinen 
für die Holz- und die Metallwerkstatt ein weiteres Großprojekt im Umfang von rund 20.000,- € 
gestemmt. Allen Beteiligten dafür herzlichen Dank! 

 Wir haben es erneut geschafft, die in Kenia doch verbreitete Korruption zu umgehen. Wir 
haben keinerlei Sonderzahlungen geleistet. Dazu waren viele Briefe der Schuladministration, 
Wege in die Ministerien und auch viel Geduld beim Warten auf die entsprechenden Schreiben 
nötig. Unser Dank gilt insbesondere Esther Karanja und James Jumah, die hier sehr aktiv 
mitgewirkt haben und die staatlichen Stellen von unseren Ideen überzeugen konnten. 

 Die deutsche und die kenianische Bürokratie stehen sich gegenseitig in nichts nach. 
 Leider scheint die Logistikbranche ein hartes Geschäft zu sein. Von keiner der beteiligten 

Firmen haben wir trotz Hinweisen auf unsere Gemeinnützigkeit in irgendeiner Weise 
Nachlässe, Spenden oder unentgeltliche Dienstleistungen erhalten. Das finden wir schade. 

 
Und dennoch: wir sind uns sicher, dass wir richtig gehandelt haben, denn die Maschinen wären so in 
Kenia nicht erhältlich gewesen und sie bedeuten für die MMSW einen weiteren wichtigen Schritt in 
eine nachhaltige Zukunft.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suchspiel: Finden Sie unseren Container? 
 



 

      Architekt Dierk Nülle bespricht den Bebauungsvorschlag  
                        mit dem „Planning Team“ der MMSW 

 
Visionen und Wirklichkeiten zur 
Weiterentwicklung der MMSW 
 
Von Beginn an war die schrittweise 
Entwicklung der Maria Magdalena Sheltered 
Workshops in ein Gesamtkonzept 
eingebettet. Dieses wurde im Laufe der Zeit 
fortentwickelt und in seinen Details auch 
präzisiert. Inzwischen steht ein 
abgestimmter Bebauungsplan für das 
gesamte Gelände und auch die nächsten 
Ausbauphasen werden bereits geplant.  

 
 
Ein erstes großes Wohngebäude für bis zu 28 
Bewohner wurde in Kooperation von unseren 
deutschen und kenianischen Architekten entworfen. 
Für dessen Finanzierung hatten wir eine schon 
erhebliche Förderung durch unseren bereits bekannten 
Partner Knorr Bremse Global Care in Aussicht gestellt 
bekommen und der Projektantrag war schon weit 
fortgeschritten.  

 
Doch leider gab auf kenianischer Seite noch Unstimmigkeiten, was die Eigentumsfrage des 
MMSW-Grundstücks anbelangte. Pfarrer James Kinuthia beharrte darauf, dass die Kirche jederzeit 
das Recht habe, das Projekt zu privatisieren, da es sich auf kirchlichem Grund befände. Dem 
widersprach die Schuladministration, die wie wir der Meinung ist, dass es nur als Kooperationsprojekt 
zwischen Staat und Kirche erfolgreich weitergeführt werden und seine Rolle als Modellprojekt 
ausfüllen kann. Leider mussten wir uns aufgrund dieser unklaren Lage im März dazu entschließen, für 
2017 keine Mittel zur Förderung eines großen Bauvorhabens zu beantragen. 
 
Inzwischen aber sind die beteiligten Parteien auf einem guten Weg der Verständigung und wir 
hoffen sehr, dass es darüber in naher Zukunft auch eine schriftliche Bestätigung gibt, die es uns 
erlaubt, guten Gewissens um weitere Spenden zu werben. 
 
 
Einen ersten Schritt in diese Richtung hat es bereits gegeben. Wir haben im Juli von der 
gemeinnützigen Organisation RedChairity der Firma XXX-Lutz die Zusage zur Förderung eines 
weiteren Werkstattgebäudes im Umfang von 10.800,- € bekommen. Dieses Gebäude wird 

dringend benötigt, um mit den nun vorhandenen Maschinen auch auf 
ausreichender Fläche arbeiten zu können. Wir sind guter Dinge, dass wir noch im 
September mit dem Bau beginnen und ihn bis November abschließen können. 
Wir greifen dabei auf die bereits vorhandenen Erfahrungen mit dem 
bestehenden Werkstattgebäude zurück. 

 
 
 
Außerdem haben wir kürzlich erfahren, dass auch 
die „Stichting Benjamin“ aus den Niederlanden 
beabsichtigt, eine längerfristige 
Unterstützung des laufenden Betriebs der 
MMSW mit den Verantwortlichen vor Ort 
vertraglich zu vereinbaren. Ein sehr ermutigendes 
Signal. 
 



 

      Das neue „dormitory“-Gebäude auf dem Gelände der MMSS 

Am deutlichsten wird uns bewusst, dass wir mit dem Aufbau der MMSW das richtige tun, wenn wir 
die jungen Leute treffen, die dort leben und arbeiten und auch, wenn wir mit ihren Eltern sprechen, 
die sehr dankbar dafür sind, dass es diese in Kenia noch immer einzigartige Einrichtung gibt. 
 
 
 
Ein Neubau für die Maria Magdalena Special School 
 
Schon kurz vor der Fertigstellung ist ein neues Gebäude für die Maria 
Magdalena Special School. Es handelt sich dabei, wie bereits vor einem Jahr 
angekündigt um ein Wohngebäude, das vom National Fund for the Disabled 
of Kenya (NFDK) im Rahmen einer Kofinanzierung gefördert wurde. Als  Partner 
stellten wir uns zur Verfügung, nachdem wir uns mit den Initiatoren darauf geeinigt hatten, dass 
nicht wie ursprünglich gedacht große Schlafsäle (dormitories), sondern  ein recht flexibel nutzbares 
Gebäude mit Wohnraum und eventuell einem weiteren Klassenzimmer gebaut würde.  

 
Dieses Gebäude dient nicht dazu, neue 
Schüler aufzunehmen, sondern die bisherigen 
Wohngruppen neu zu organisieren und zu 
verkleinern und damit die Qualität der 
Einrichtung weiter zu verbessern. Wir 
beteiligen uns an dem Projekt mit rund 
7.000,- €, NFDK steuert rund 22.000,- € dazu 
bei. 
 
 

 
 
 
Spielplatzgeräte und eine Treppe für die St. Mary Magdalene Academy Munyu 
 
Die Grundschule Oberfahlheim hatte im Letzten Jahr erstmals einen Spendenlauf durchgeführt. Von 
dem damaligen Erlös wurden in den Maria Magdalena Sheltered Workshops einige Spielplatzgeräte 
in Auftrag gegeben und im Juni installiert. Neben einer Doppel-Rutsche, einer Schaukel und einer 
Wippe, wurden auch noch ein Volleyballnetz und eine Tischtennisplatte angefertigt. Die Freude der 
Kinder war riesig. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Gemeinsam mit der Grundschule Nersingen wurde in Oberfahlheim auch 2017 wieder für Munyu 
gelaufen (Bericht s.u.) Diesmal kamen insgesamt über 4.000,- € zusammen und diese Summe 
ermöglicht es uns, eine wichtige Baumaßnahme zur Verbesserung der Sicherheit der Schülerinnen 
und Schüler durchzuführen. Aktuell wird nämlich eine neue Fluchttreppe gebaut. Diese wird 
sicherlich auch für den normalen Betrieb genützt, war uns aber vor allem für den Notfall sehr wichtig. 



 

   Bau der Fluchttreppe für die Academy in den August-Ferien 

           
 
 
 
Toiletten für die Schülerinnen und Schüler der St. Michael Academy Athi 
 
Die zweite von uns unterstützte Academy (Grundschule und Kindergarten) wächst ebenfalls 
kontinuierlich. Insbesondere nimmt das von der Gemeinde anderweitig finanzierte 
Verwaltungsgebäude immer mehr Gestalt an. Inzwischen wurde allerdings auch mit der neuen 
Toilettenanlage für die Schülerinnen und Schüler begonnen. Leider haben wir von hier kein 
aktuelles Bild. Verzögerungen gab es hier wegen Schwierigkeiten beim Aushub der Versitzgrube. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
Betten für das Kinderheim „Hope and Faith“ in Juja Farm 
 
Auf meiner letzten Reise nach Kenia zeigte mir Father Kaiza (der uns bekannte Pfarrer aus Juja und 
Athi) in Juja Farm ein kleines Heim für Kinder und Jugendliche mit schweren und 
mehrfachen Behinderungen, überwiegend Waisen oder solche, die von ihren Eltern verstoßen 
oder ausgesetzt worden waren. Dabei handelt es sich um eine private Initiative der ehemaligen 
Sonderschullehrerin Marion Karimi. Sie erwarb vor einer Weile ein kleines Grundstück mit einem 
Wohngebäude und einigen kleineren Versorgungshütten. Immer wieder erreichten sie in der Folge 
Anrufe von Krankenhäusern, Hilfsorganisationen aber auch von staatlichen Stellen, die ihr weitere 
Notfälle schilderten oder mit Kindern einfach vor der Tür standen, die ansonsten nicht einmal eine 
Überlebenschance gehabt hätten. Eine noble Sache eigentlich. 
 

   
 



 
Inzwischen aber lebten in zwei Schlafsälen 42 dieser Kinder und Jugendlichen, um die sich sonst 
niemand kümmern kann oder will. Father Kaiza hatte bereits von den sehr ärmlichen Verhältnissen 
berichtet und sich entschlossen, dort zu helfen. Er baute eine kleine Küche mit Essensraum, um die 
hygienischen Verhältnisse zu verbessern. Wir fanden die meisten Kinder am Boden liegend oder sich 
Matratzen teilend vor. Es fehlte praktisch an allem. Wir informierten uns in der Folge über die 
Intentionen der Gründerin und über die Geschichte der Einrichtung und kamen zu dem Schluss, dass 
auch wir hier nicht tatenlos zusehen können. 
 
Also reifte in uns die Idee, in den MMSW-Werkstätten Betten anfertigen zu lassen, die dann als 
Spende an „Hope and Faith“ gehen sollten. Diese Idee konnte nun verwirklicht werden. Mitte August 
wurden 16 Betten im Wert von rund 1000,- € nach Juja Farm transportiert und dort mit großer 
Dankbarkeit entgegengenommen. Frau Karimi versicherte uns, dass nunmehr jedes Kind über einen 
eigenen Schlafplatz verfüge. Kaum zu glauben, dass das schon als Erfolg gesehen werden muss.   
 

        
 
Wir werden die Entwicklung von „Hope and Faith“ weiter beobachten und eventuell auch weiter 
unterstützen. Wir werden dabei vor allem nach weiteren Ideen suchen, die es den MMSW 
ermöglichen, anderen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen zu helfen. Auf diese Weise 
erhöhen wir gleichzeitig die Akzeptanz und den Wirkungskreis dieser so wichtigen Institution. 
 

 
Pizza im Café Lindenhof 
 
Über das Café Lindenhof als Teil der Maria Magdalena Sheltered Workshops haben wir bereits 
berichtet. Beim letzten Besuch von Margit und Wolfgang Döring entdeckte unsere 2. Vorsitzende in 
dessen Küche einen pizzatauglichen Backofen. Pizza war einigen der Bewohner bis dahin nur dem 
Namen nach oder gar nicht bekannt und so wurde kurzerhand eine gemeinsame Pizza-Back-
Aktion gestartet. Gleichzeitig eine kleine Fortbildung für das Personal. Der Erfolg war überwältigend. 
Die Pizza wurde als wohlschmeckend gewürdigt und es wurde eine Geschäftsidee daraus geboren. 
Inzwischen ist jeden Freitag im Café Lindenhof in Gatuanyaga/Kenya Pizzatag. Das nennt man wohl 
Globalisierung. 
 

              
 

 
 

 



 
Reisen von Vorstandmitgliedern 
 
In diesem Jahr reisten bisher zwei kleinere Delegationen nach Munyu. Ostern 2017 waren Margit 
und Wolfgang Döring dort zu Gast. Margit konnte dabei insbesondere die Schulpartnerschaft 
zwischen der St. Mary Magdalene Academy Munyu und der Elly-Heuss-Realschule Ulm vertiefen. Die 
Schülerinnen und Schüler schreiben sich inzwischen regelmäßig Briefe und schicken Bilder. Um das 
künftig zu erleichtern, konnte sie einen Laptop als ersten Ausstattungsgegenstand eines geplanten 
Computerraumes übergeben. 
 
Wolfgang Döring diskutierte insbesondere Fragen der Abwasserentsorgung mit unseren Partnern in 
Gatuanyaga und Athi. Auch zu den Möglichkeiten und Herausforderungen im Bereich der 
Landwirtschaft der MMSW konnte er einige wichtige fachliche Impulse geben. 
 

                        
 
 
 
Pfingsten 2017 folgten dann unsere beiden Beiräte Matthias Düffert und Dierk Nülle. Matthias 
Düffert, Schulleiter der Lindenhofschule Senden war überwiegend in der Maria Magdalena Special 
School zu Gast. Auch diese beiden Schulen pflegen seit Jahren eine Schulpartnerschaft. Auch die 
weitere fachliche Entwicklung der Maria Magdalena Sheltered Workshops zu begleiten war ihm ein 
Anliegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dierk Nülle konnte im Planning Team der MMSW seine Pläne diskutieren und abgleichen. Außerdem 
kam es zu einem wichtigen fachlichen Austausch mit dem kenianischen Architekten Derrik Asuzah. 
Wir danken allen vier Besuchern, dass sie 
erneut bereit waren, sich vor Ort intensiv für 
unsere Projekte einzusetzen und für die 
breite fachliche Expertise, die sie in unsere 
Vereinsarbeit immer wieder einbringen! Und 
wir danken an dieser Stelle einmal mehr der 
Familie Senger, die immer wieder die 
Besucher bei sich aufnimmt und 
hervorragend begleitet und versorgt! 

Wolfgang Döring im Gespräch mit William, dem 
Leiter der Landwirtschaft in den MMSW 

Margit Döring beim Pizzabacken  
in der Küche des Café Lindenhof 

Die Besucher bei der „Morning-Assembly“ in den MMSW 



 
Mitgliederversammlung 2017 
 
Am 3. Juli fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt. Dazu kann man kaum mehr sagen, 
als dass sie ohne besondere Vorkommnisse verlief. Außer den bereits zu einer Arbeitssitzung im 
Vorfeld anwesenden Vorstände und Beiräte, waren drei weitere Mitglieder gekommen. Beeindrucken 
konnte wieder einmal die Jahresbilanz unseres Schatzmeisters, Matthias Trautner: 
 
Im Jahr 2016 konnten wir Einnahmen von insgesamt 86.522,68 € erzielen. Die Ausgaben beliefen sich 
auf 77.975,99 €. Davon flossen 73.310,- € direkt nach Munyu. Ausgaben für die Vereinsarbeit 
(Flugzuschüsse, Transportkosten vor Ort, Vorstandsklausur) in Höhe von 4147,66 waren wie 
angestrebt wieder komplett durch die Mitgliedsbeiträge (4170,- €) gedeckt. Unsere 
Verwaltungskosten belaufen sich darüber hinaus auf 135,79 € und sind ausschließlich Bankgebühren. 
Wir können demnach weiterhin guten Gewissens sagen, dass Ihre Spenden zu fast 100% in Munyu 
ankommen. Darauf sind wir stolz und das soll auch weiterhin so bleiben. 
 

  
 
 
Besondere Spenden und Aktionen 
 
Wie schon in den Vorjahren erreichten uns großzügige Spenden von unseren bewährten Partnern. Wir 
bedanken uns hierfür beim Unterstützerkreis Bidingen (traditioneller Verkauf von Plätzchen und 
Weihnachtsschmuck, Spendenbox, Erlös: 3200,-€ ), den Sternsingern der Elisabethschule Aichach 
(1334,- €), der Lindenhofschule Senden (2000,- €), dem Erminger-Weg-Fest Ulm (225,- €), einer 
anonymen Spenderin aus dem Allgäu (3000,- €), einer weiteren privaten Spenderin aus dem Donau-
Ries (3000,- €) und bei allen weiteren Spenderinnen und Spendern, Patinnen und Paten.  
 
Besondere Erwähnung sollen diesmal folgende Aktionen finden: 
 
Über die Aktionstage der Schülerfirma Wilma Helps aus Berlin kam ein Kontakt 
zum Stiftungsmanagement der Commerzbank AG zustande. Herr Tulga Ersuz 
brachte einen Projektantrag zum Toilettenbau in Athi bei der Anton und Erna 
Scheuerer Stiftung ein und konnte uns bald darauf eine Spende über 2000,- 
€ zusagen. Herzlichen Dank nach Berlin!  

 
Die Grundschule Oberfahlheim veranstaltete zum zweiten Mal einen 

Spendenlauf zugunsten der St. Mary Magdalene Academy und 
konnte das Vorjahresergebnis noch übertreffen. Es wurden 
1175,- € gesammelt. Auch die benachbarte und größere 
Grundschule Nersingen schloss sich dieser Idee im Juli 
2017 erstmals an. Hier kamen 3103,- € zusammen. Beide 

Schulen werden von unserer Beirätin Stephanie Brünig geleitet. Ihr, ihren 
kollegien, den Elternbeiräten und natürlich ganz besonders den Schülerinnen und 
Schülern herzlichen Dank für dieses tolle Engagement. Neben der notwendigen 
Fluchttreppe, die gerade gebaut wird, können wir den Schülerinnen und Schülern in 
Munyu bestimmt auch noch einen schönen Ausflug ermöglichen. Wir werden berichten! 
 



 
Anfang des Jahres erreichte uns eine Spende von 2276,- € 
aus Marktoberdorf. Einige Mitarbeiter der Firma Fendt 
hatten sich in einer privaten Initiative zusammengetan und 
Spenden gesammelt. Die meisten von ihnen haben 
gemeinsam mit Hubert Senger gelernt und wollten die 
Arbeit ihres ehemaligen Kollegen auf diese Weise 
würdigen. Eine sehr schöne Idee! 
 
Im Bild die Spendenübergabe an unseren Schatzmeister.  
 
 
 

 
Ebenfalls im Allgäu erlösten die  750,- € zu unseren 
Gunsten. Sie stellten Firmlinge der 
Pfarreigemeinschaft Leuterschach – Wald – 
Geisenried – Thalhofen uns damit die Hälfte ihrer 
Einnahmen bei einer Autowaschaktion zur Verfügung, 
nachdem sie über einen Vortrag von Matthias Trautner 
und Eva Henle von unserem Wirken in Munyu erfahren 
hatten. Vielen Dank. Eine Aktion, die sich gewaschen 
hat! 
 
 
 

Die Initiative „Eine-Welt-Partner“ der KAB Iller-
Donau stellte überreichte uns im Mai eine Spende 
von 3000,- €. Margit Döring nahm sie vor dem Eine-
Welt-Mobil auf dem Weißenhorner Wochenmarkt 
gerne entgegen.  
 
Der Kontakt zur Katholischen Arbeitnehmer-
Bewegung geht noch auf unsere ehemalige 
Vorsitzende Gitte Kortus zurück. Wir freuen uns 
sehr, dass ihr Vermächtnis auf diese Weise weiter 
Segen bringt! 
 

 
 
Nur zu schätzen ist der Wert der Maschinen, die uns wie ausführlich dargestellt die Lebenshilfe 
Donau-Iller gespendet hat. Wir möchten uns aber auch an dieser Stelle nochmals sehr herzlich dafür 
bedanken. Neben dem Geschäftsführer Dr. Jürgen Heinz gilt der Dank natürlich dem gesamten 
Vorstand und insbesondere auch dem Leiter der Donau-Iller-
Werkstätten, Roland Bader, der ja selbst bereits einmal in Munyu 
war uns sicherlich am besten beurteilen kann, wie wertvoll diese 
Spende für die Werkstätten dort tatsächlich sind!  
 
 

 
Vor einiger Zeit hatten wie einmal über die Aktion Shuuz 
berichtet. Das Montessori Kinderhaus in Starnberg 
hatte sich dort angemeldet und uns die Erlöse zugesagt. 

Inzwischen ist die Spendensumme auf insgesamt 1000,- € angewachsen. Dem ganzen Team und den 
beteiligten Eltern ein großes Dankeschön für diese tolle Unterstützung. 

 
 



 
Schließlich nochmal ein besonderer Spendenlauf: In Marktoberdorf taten sich am 17. Juli 2017 die 
Don Bosco-Schule Sonderpädagogisches Förderzentrum, die Adalbert-Stifter-Grundschule 
sowie die staatliche Realschule zu dieser inklusiven Sportveranstaltung zusammen. Es wurde ein 
Großereignis mit einem großartigen Ergebnis. Letzte Meldungen besagen, dass diesmal sogar die 
Schallmauer von 15.000,- € geknackt wurde. Das bricht alle Rekorde!  
 

 
Wir bedanken uns bei den drei Schulleitungen, bei allen, die bei der Vorbereitung und Durchführung 
geholfen haben, bei allen Firmen, die sich als Sponsoren zur Verfügung gestellt haben und natürlich 
bei allen Läufern, die motiviert bis in die Haarspitzen großartige Leistungen vollbracht haben. 
 

 

      

      
 
 
Unter den Besuchern war neben unserer zweiten Vorsitzenden, Margit Döring, auch Pfarrer Michael 
Schrode, der Gründer der Maria Magdalena Special School, inzwischen seit 2016 für die Diözese 
Augsburg als Seelsorger in der Flüchtlingshilfe in Kaufbeuren tätig. Wir freuen uns, dass er unsere 
Zusammenarbeit mit den Menschen in Munyu weiter mit Interesse verfolgt und unterstützt. 
 
 
 
 

Impressionen vom Spendenlauf in Marktoberdorf. 



 
Neben den Aktionen, über die wir hier berichten konnten, sind es aber auch weiterhin viele kleinere 
und auch große Einzelspenden, die uns immer wieder erreichen. Wir freuen uns über jede davon. 
Teilweise kennen wir die Spender, einige von ihnen unterstützen uns seit Jahren. Herzlichen Dank 
dafür. 
 
Und bitte unterstützen Sie uns weiter. Es gibt dafür viele Möglichkeiten: 

 Werden Sie Mitglied werden 
 Werben Sie neue Mitglieder 
 Erzählen Sie von uns 
 Helfen Sie uns direkt mit einer Spende 
 Übernehmen Sie eine eine Patenschaft in der MMSS 
 nennen Sie uns Fördermöglichkeiten 
 organisieren Sie kleine oder große Aktionen zu unseren Gunsten 

 
 

Wir sind für jede Art der Unterstützung dankbar und bemühen uns weiter nach Kräften für den    
Erfolg unserer Projekte. 
 

   
 
 

 
 
 

 

 „Wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst bewegen."  
Sokrates 

 
 

 
Mit den besten Grüßen 

 
 

Klaus-Peter Brünig  
im Namen des Vorstands 
 
 
 
 
 
 

1.Vorsitzender 
Klaus-Peter Brünig 
Erminger Weg 64 
89077 Ulm 
0731/4033178 
post@munyu.de 

2. Vorsitzende 
Margit Döring 
Röslestr.11 
89264 Weißenhorn 
07309/6061 
doering.margit@gmx.de 

Schriftführer 
Werner Kurz 
Agathe-Streicher-Weg 33 
89075 Ulm 
0731/54104 
k.mattner@mfg-ulm.de 

Schatzmeister 
Matthias Trautner  
Domdekan-Reindl-Str. 5  
87616 Marktoberdorf  
08342 /91 65 51  
matthias.trautner@gmx.de 

Vorstandsmitglied 
Verena Obel 
Ritten 9 
86381 Krumbach 
 
verenafaass@gmx.de 

 


