
Verein Hilfe zur Selbsthilfe Munyu/Kenia e.V.

Bankverbindung
Hypovereinsbank Weißenhorn
Kto-Nr. 310 909 815
BLZ 630 200 86

Die Körperschaft dient aus-
schließlich gemeinnützigen
Zwecken, Spenden sind steuer-
begünstigt (Finanzamt Neu-Ulm
AZ 111/40429).

www.munyu.de
post@munyu.de

Newsletter Nr. 4, Februar 2008

Ulm, den 1.2.2008

Mit dieser Ausgabe möchten wir Sie über die Ergebnisse unsere Mitgliederversammlung
informieren und von der aktuellen Situation in Munyu, Athi und Gatuanyaga berichten.

1. Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung fand am 28.1.2008 in der Lindenhofschule Senden statt. Es
kamen 22 Mitglieder, um sich über die Projekte des Vereins zu informieren und einen
neuen Vorstand zu wählen, nachdem die bisherigen Vorsitzenden und
Gründungsmitglieder Gitte Kortus und Wolfgang Döring ihre Ämter zur Verfügung
gestellt hatten, um sich künftig in neuen Funktionen im Verein zu engagieren.

Gitte Kortus beschrieb die Entwicklung des Vereins seit seiner Gründung 2001 zurecht
als sehr erfreulich. Die Mitgliederzahl ist in den letzten Jahren kontinuierlich auf
nunmehr 60 angewachsen. Im letzten Jahr konnten rund 38.000,- Euro nach Munyu
überwiesen werden, was nahezu 100% der eingenommenen Spendengelder entspricht.
Diese Quote zu halten ist eines der wesentlichen Ziele auch für das kommende Jahr.

Zum neuen ersten Vorsitzenden wurde Klaus-Peter Brünig aus Ulm gewählt, der an der
Lindenhofschule Senden als Sonderschullehrer arbeitet und über die Partnerschaft seiner
Schule mit der Maria Magdalena Special School in Munyu zum Verein kam. Seither
arbeitete er bereits intensiv im Verein mit und besuchte Munyu in den letzten drei
Jahren viermal. Als zweite Vorsitzende wird ihm künftig Margit Döring (Weißenhorn) zur
Seite stehen, als Schatzmeister wurde Walter Ziegler (Weißenhorn) bestätigt, zum
Schriftführer Werner Kurz (Ulm) gewählt. Als fünftes Vorstandsmitglied bleibt Gitte
Kortus (Senden) dem Verein erhalten.

Der neu gewählte Vorstand wird in Zukunft von einem sechsköpfigen Beirat beraten und
unterstützt. Die Arbeit im Verein ist dadurch auf mehrere Schultern verteilt, was
angesichts der deutlich gewachsenen Aufgaben auch dringend notwendig wurde.



Der neue Vorstand und Beirat:
Oberer Reihe (Beirat), v.l.: Matthias Düffert, Matthias Trautner, Stephanie Beuntner, Stefanie Senser,
Wolfgang Döring, (z,Zt. in Kenia: Hubert Senger): Untere Reihe (Vorstand), v.l.: Werner Kurz, Margit
Döring, Klaus-Peter Brünig, Gitte Kortus, Walter Ziegler

2. Die aktuelle Lage in Munyu
Seit den Präsidentschaftswahlen vom 27.12.07 erschrecken uns immer neue Meldungen
über Gewaltausbrüche unter Regierungsanhängern und Unterstützern der Opposition,
vor allem aber zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Besonders betroffen ist
immer wieder der Stamm der Kikuyu, der auch in Munyu, Athi und Gatuanyaga die
Bevölkerungsmehrheit stellt. In Munyu selbst ist die Lage friedlich, größere Konflikte
sind auch aus der Umgebung bisher nicht bekannt.

Allerdings wirkt sich die Krise, in der das Land derzeit steckt, indirekt natürlich doch
auch auf die Menschen in Munyu aus. Viele Waren sind inzwischen nur noch schwer zu
bekommen. Der Preisanstieg ist enorm. Gerade die Armen leiden darunter besonders,
vor allem auch, weil die letzte Regenzeit praktisch ausgeblieben ist und viele Feldfrüchte
deshalb bereits verdorrt sind. Unser Vereinsmitglied Hubert Senger, der seit Dezember
in Munyu lebt, schreibt:

„Das Land Kenya ist soweit ich gehoert habe taeglich sehr negativ in den
Schlagzeilen in Deutschland. Ich hoffe sehr, dass dies die Leute nicht
missverstehen und dadurch die Hilfsbereitschaft sinkt.

HILFE IST NOTWENDIG!!!

Ganz besonders in dieser instabilen, unkalkulierbaren Situation. Wieder einmal
leiden naemlich ganz besonders die Menschen, die ohnehin nichts haben und
immer ums Ueberleben gekaempft haben.“

Ich kann dies bestaetigen und erlebe das hier in Munyu hautnah. Manche Dinge
des taeglichen Lebens sind zum Teil nicht verfuegbar oder haben sich zum Teil
extrem verteuert. Teuerungen von 20 bis 50 oder manchmal 100 Prozent sind
durchaus moeglich.

Wenn nun jemand immer schon eigentlich zu wenig zum Leben hatte und sich dann
noch alles dermassen verteuert.... Gut dass die Menschen hier nicht soviel
rechnen wie wir, sondern einfach darauf vertrauen, dass es irgend- wie
weitergeht. Ohne diese optimistische Mentalitaet waere Leben hier oft nicht
moeglich.



3. Berichte zu unseren Projekten

Feeding Programme – Maria Magdalena Nursery School (MMNS):
Am 14.01. wurde der Kindergarten- / Schulbetrieb wieder aufgenommen, gemeinsam
mit dem feeding programme, welches reibungslos läuft. Inzwischen besuchen 48 Kinder
die MMNS. Die Reparaturmaßnahmen an der Einrichtung, welche mit der letzten
Delegation abgesprochen wurden, sind erledigt: Fenster, Anstrich im Eingangsbereich,
Toiletten etc. Während der Dachreparatur (Bleche, Lichtpaneele) hat sich
herausgestellt, dass auch die Holzunterkonstruktion der Ausbesserung bedarf. Dies ist
auch wegen der Sicherheit der Kinder nötig. Lose oder morsche Holzstücke wurden
bereits entfernt. Der Verein sagte die notwendigen Mittel umgehend zu. Außerdem
werden wir künftig das Gehalt einer zweiten Lehrerin übernehmen, damit die vielen
Kinder auch pädagogisch gut versorgt sind.

Nähschule:

Die Tailoring School hat ebenfalls ihre Arbeit nach den verlängerten Ferien wieder

aufgenommen. Textilien sind weiter zu teuer zum Üben. Das braune

Verpackungspapier wurde aus Umweltgründen mit Steuer belegt und ist nun

ebenfalls sehr teuer. Wie auf den Bildern zu sehen verwenden die Mädchen im

Moment Zementsäcke. Diese bestehen hier aus Kunstfasern und sind bedingt zum

Üben geeignet. Die Säcke wurden beim Bau des Hühnerstalls der Schule gesammelt.



Maria Magdalena Special School:

Hubert Senger schreibt: „Am 26.01. war es endlich soweit: Es ward Licht in der MMSS,

elektrisches Licht, zum ersten Mal. Die Installation wurde schon während des Tages

geprüft, nachdem die Zuleitung nochmals verbessert wurde. Dann wurde begonnen

nach und nach Lampen einzusetzen und ein Haus nach dem anderen wurde hell. Die

Schüler waren ganz aufgeregt, einige haben spontan angefangen zu klatschen und zu

singen. Die Freude bei Schülern, Lehrern, Betreuern, Projektverantwortlichen zu sehen,

war wirklich sehr beeindruckend. Worte des Dankes, ja ein ganz herzliches Dankeschön,

leite ich hiermit an alle weiter, die dieses Großprojekt durch ihre Unterstützung

mitgetragen haben.“

Mittlerweile ist auch der große Hühnerstall für das „Chicken Project“ fertig gestellt. Es

können jetzt jeweils 9000 Küken aufgezogen werden. Die Bauarbeiten für das

Lagerhaus haben begonnen, so dass bald auch die Arbeiter nicht mehr auf dem Boden

im Stall schlafen müssen.



Und ein weiteres Projekt des Vereins konnte erfolgreich abgeschlossen werden: In der
Holzwerkstatt der Maria Magdalena Special School wurden Tischchen und Stühle
angefertigt, die jetzt kostenlos an den von uns unterstützten Kindergarten abgegeben
werden. Die Finanzierung der Materialien übernahm der Verein.

4. Patenschaften für die Maria Magdalena Special School
Zuletzt möchten wir noch einmal auf unser neues Hilfsprojekt hinweisen. Wir suchen
Paten für die Schülerinnen und Schüler der MMSS. Ein Brief mit der Projektbeschreibung
und eine Unterstützungserklärung geht Ihnen mit getrennter Post zu. Es wäre schön,
wenn Sie uns unterstützen, indem Sie Paten suchen oder selbst eine Patenschaft
übernehmen.

Schließen möchten wir wieder mit einem Sprichwort aus Afrika, diesmal tatsächlich vom
Stamm der Kikiyu:

„Die Arbeit, die man sich selbst vorgenommen hat, ist nie unmöglich“

Vor und nach Weihnachten sind eine Vielzahl an kleineren und großen Spenden von
Privatleuten, Firmen und Gruppen eingegangen. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe! Nur mit
Ihnen schaffen wir die Arbeit, die wir uns vorgenommen haben.

Der Vorstand

1.Vorsitzender
Klaus-Peter Brünig
Rapunzelweg 19
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
RA.mfg@t-online.de

Schatzmeister
Walter Ziegler
Leonhardstr.13
89264 Weißenhorn
07309/2221
ziegler.walter@gmx.de

Vorstandsmitglied
Gitte Kortus
Lärchenstr.18
89250 Senden
07307/21680
MamaEmmanuel@web.de


