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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Vereins,  
liebe Paten, liebe Unterstützer und Spender, 
 
 
es wird höchste Zeit, Sie wieder einmal mit einem Rundbrief über unsere Aktivitäten und 
über den Fortgang unserer Projekte in Munyu, Athi und Gatuanyaga zu unterrichten.  
Es ist viel passiert in den letzten Monaten, seit wir uns das letzte Mal per Newsletter an Sie 
gewendet haben und wir hoffen, auch unsere neuesten Informationen finden Ihr Interesse 
und bestätigen Sie in Ihrem vielfältigen Engagement für unseren Verein und für die 
Menschen in Kenia. 
 
 
1. Vereinsangelegenheiten 
 
Reisen nach Munyu: 
Es war uns immer schon wichtig, dass Mitglieder des Vorstandes in regelmäßigen Abständen 
nach Munyu reisen, um unmittelbar vor Ort einen Eindruck von den Projekten zu bekommen, 
mit unseren Partnern direkt ins Gespräch zu kommen und um unserem „Mann vor Ort“, 
Hubert Senger, als Ansprechpartner und Unterstützer auch persönlich zur Verfügung zu 
stehen. Es reisten zuletzt Ende 2012 Arthur Senger und anschließend Sophie Demeter nach 
Munyu. Ostern 2013 waren Margit und Wolfgang Döring dort und über Pfingsten Matthias 
Düffert, Schulleiter der Lindenhofschule Senden, in Begleitung von Roland Bader, des Leiters 
der Donau-Iller Werkstätten der Lebenshilfe (im Bild rechts mit Hubert Senger auf dem 
Phase-II-Gelände). Danach 
konnten wir Verena Faaß, 
einer jungen Lehrerin, einen 
längeren Aufenthalt in Munyu 
vermitteln und aktuell ist 
erneut Sophie Demeter in 
Kenia unterwegs und in 
diesem Rahmen auch wieder 
in Munyu.  
 
 



 
 
Alle Besuche brachten wichtige Ergebnisse in unterschiedlichen Schwerpunkten. Ausdrücklich 
möchte ich mich bei allen Reisenden für ihr großes ehrenamtliches Engagement bedanken, 
denn Urlaub haben sie in Munyu ganz bestimmt nicht gemacht und auch der finanzielle 
Aufwand einer Afrikareise ist nicht unbedeutend! Gleichzeitig darf ich Ihnen versichern, dass 
wir weiterhin unserem Grundsatz treu bleiben, Flüge von Vorstandsmitgliedern, die 
ausschließlich oder überwiegend Vereinszwecken dienen, zwar zu bezuschussen, dies aber 
nicht aus Spendengeldern, sondern allein aus den Mitgliedsbeiträgen und damit klar limitiert. 
 
Freudiges Ereignis: Wir gratulieren Hubert Senger und seiner Frau Hannah sehr herzlich 
zur Geburt ihrer Tochter Rosina Muthoni am 26.12.2012! Gleichzeitig möchten wir Hubert für 
sein unglaubliches Engagement vor Ort und seiner Frau für ihre großartige Unterstützung 
danken. Die Versorgung einer inzwischen fünfköpfigen Familie und die Arbeit in unseren 
Projekten mit regelmäßigen Dokumentationen und Absprachen unter einen Hut zu bringen 
verdient größten Respekt. Ganz zu schweigen von der umfassenden Betreuung der Besucher. 
 
Besucher aus Munyu: Von 13.4.2013 bis 8.5.2012 sind Nancy Ireri und James Jumah 
unserer Einladung nach Deutschland gefolgt. Beide arbeiten als Lehrkräfte in der Maria 
Magdalena Special School und sind dort im Bereich des „vocational training“ (der 
berufsvorbereitenden Bildung) tätig. Beide sollen intensiv in die Planungen für das Phase-II-
Programm, die Idee von Werkstätten und Wohnmöglichkeiten für junge Erwachsene mit 
geistiger Behinderung einbezogen werden. Da es sich hierbei in Kenia um ein Modellprojekt 
handelt, erarbeiteten wir ein intensives Besuchs- und Hospitationsprogramm in 
Förderschulen, Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) und Wohnheimen in der 
Region Neu-Ulm und im Ostallgäu. Die beiden Besucher nahmen viele Eindrücke und Ideen 
mit nach Munyu und versicherten uns, dass sie viele Impulse für die Weiterarbeit  an einem 
Konzept für eine kenianische Form der WfbM bekommen haben.  
 
Hierzu ein Artikel der Neu-Ulmer Zeitung vom 20.4.2013 
 http://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Eine-Werkstatt-fuer-Munyu-id24897301.html  

 
Kenianische Lehrer holen sich Anregungen bei den Donau-Iller-Werkstätten Von Angela Häusler 

 
Dietmar Wenzel, Werner Geiger und Roland Bader 
von den Donau-Iller-Werkstätten (links) erklären 
Nancy Ireri und James Jumah, wie im Sendener 
Betrieb gearbeitet wird. 

Foto: Angela Häusler 
 
 
Senden  Interessiert beobachten Nancy Ireri und ihr 
Lehrerkollege James Jumah die Arbeitsschritte, die 
zur Zusammenstellung einer Packung mit Auto-
Bauteilen notwendig sind. Als Vertreter der Maria 
Magdalena Special School im kenianischen Munyu 
wollen sie sich in den Sendener Donau-Iller-
Werkstätten Anregungen holen. In Zukunft soll auch 
in Munyu eine Werkstatt entstehen, in der Menschen 
mit Behinderung Arbeitsplätze finden.  
Mit Gesamtwerkstattleiter Roland Bader machen sie 
einen ersten Rundgang durch den Betrieb. Und sie 

haben viele Fragen. Wie viele Mitarbeiter gibt es? Wie lange werden sie ausgebildet? Wie kommt man an Aufträge? Zwei Wochen lang 
hospitieren die beiden Pädagogen derzeit sowohl im Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) als auch in den Werkstätten der Lebenshilfe. Mit 
der Sendener Lindenhofschule verbindet ihre Institution eine mittlerweile zehnjährige Partnerschaft. 
Kommunikation gestaltete sich anfangs noch schwierig  
Die Verbindung zum HPZ, berichtet Schulleiter Matthias Düffert, kam durch den Verein „Hilfe zur Selbsthilfe, Munyu/Kenia“ zustande, 
dessen langjährige Leiterin, die Sendenerin Gitte Kortus, mit der Idee einer Partnerschaft an die Schule herangetreten war. 
Düffert erinnert sich gut an die ersten Kontakte mit der damaligen Schulleitung, die zwar bereits per E-Mail stattfanden, doch der dortige 
Schulleiter musste sich in ein Internetcafé in die nächstliegende Stadt begeben, um seine Antworten zu verfassen. 
Weder Strom noch Wasseranschluss hatte die Einrichtung damals, doch die meisten der anberaumten Ziele seien mittlerweile erreicht. 
Dazu gehörte auch die Erarbeitung eines pädagogischen Konzepts, nach dem die Kinder mit geistiger Behinderung unterrichtet und 
gefördert werden. Und die Einrichtung hat sich zu einer Vorzeigeschule entwickelt. „Es ist eine Leuchtturm-Schule in ganz Kenia, in die 

http://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Eine-Werkstatt-fuer-Munyu-id24897301.html


 
viele Leute kommen, um sich ausbilden zu lassen“, erklärt Düffert. Doch so erfolgreich die Entwicklung bisher auch verlaufen ist, nach 
dem Schulabschluss ergibt sich für die erwachsenen Absolventen ein Problem: Die schulische Förderung läuft ins Leere, werden die 
Abgänger nicht weiter beschäftigt und nach ihren Möglichkeiten ins Arbeitsleben integriert.  
„Vocational training“ nennt sich der neue Bereich, der in der Special School aufgebaut werden soll. Ähnlich wie in den Donau-Iller-
Werkstätten könnte in Munyu eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung entstehen, die eigene Produkte vermarktet oder Aufträge für 
andere Unternehmen erledigt. „Auch die Lebenshilfe hat in ihren Anfangszeiten mit Eigenprodukten angefangen“, weiß Roland Bader, der 
den Rundgang begleitet. Handgemachte Besen, Bürsten und Teppiche gehörten damals unter anderem zum Angebot. 
Halsketten und Holzanhänger für den lokalen Markt 
Wofür es in Munyu Abnehmer gibt und welche Produkte hergestellt werden können, darüber herrscht noch keine endgültige Klarheit. Doch 
es gibt bereits Versuche: Nancy Ireri hat Halsketten mit Holzanhängern mitgebracht, die in Munyu hergestellt wurden. Die Schule bietet 
sie auf lokalen Märkten an. Roland Bader und Matthias Düffert werden schon bald nach Munyu reisen und sich die Strukturen vor Ort 
ansehen, für Bader absolutes Neuland. 
Ein Gelände für Werkstätten, berichten Ireri und Jumah, gebe es bereits, doch Gebäude stünden noch nicht. Im Moment werde dort von 
einer Abteilung der Schule Landwirtschaft betrieben. Das Areal sei günstig an einer Straße gelegen. „Wir bewegen uns weiter, Schritt für 
Schritt“, sagt Nancy Ireri, und die Sendener wollen diesen Prozess, genauso wie der Verein und private Helfer, auch künftig nach Kräften 
unterstützen.  

Auch die Südwestpresse berichtete am 19.4.2013 von dem Besuch: 
 
Es waren intensive 
Wochen nicht nur 
für die Besucher, 
sondern auch für 
unser Team, das 
den Besuch 
vorbereitet, die 
Besucher 
beherbergt und 
begleitet hat. Danke 
an alle, die sich 
bereiterklärt haben, 
Nancy und Jumah 
einen Einblick in ihre 
Arbeit zu gewähren. 
Danke an alle 
Träger der 
besuchten 
Einrichtungen für 
ihre Offenheit.  
 
Namentlich danken 
möchte ich Walter 
und Inge Ziegler, 
Margit Döring, 
Matthias Düffert, 
Matthias Trautner 
und Arthur Senger. 
Sie haben besonders 
viel Zeit investiert, 
um diesen Besuch 
zu ermöglichen und 
ihn erfolgreich und 
nachhaltig zu 
gestalten. 
 
 

 



 
Die Allgäuer Zeitung berichtete von 
dem Besuch der beiden an der Don-
Bosco-Schule Marktoberdorf, an der 
unser Schatzmeister als Lehrer tätig 
ist. 
 
 
 
Mitgliederversammlung 2013: Auf 
unsrer Mitgliederversammlung im April 
konnten wir 15 Mitglieder und einige 
Gäste begrüßen, insbesondere auch 
die beiden Gäste aus Kenia. Die 
Mitgliederzahlen bewegen sich 
weiterhin stabil um die 70. Besonders 
bemerkenswert und für einen Verein 
unserer Größe wirklich beachtlich ist 
allerdings die erneute Zunahme 
unseres Spendenvolumens, das auf 
rund 60.000,-€  anstieg. Die 
Investitionen in unsere Projekte 
konnten wir in 2012 auf unglaubliche 
80.000,- € steigern. Hier ist unserem 
Schatzmeister Matthias Trautner ein 
besonderer Dank auszusprechen, denn 
diese Summen im Ehrenamt zu 
verwalten, ist nicht selbstverständlich 
und mit viel Arbeit verbunden. 
 
 
Weiterer Mitarbeiter in Kenia: 
Lange Zeit war James Gichuru Njenga 
in der katholischen Gemeinde in 
Munyu die rechte Hand des jeweiligen 
Pfarrers. Einige von ihnen hat er 
kommen und gehen gesehen. Stets 
stand er aber auch uns als 
Ansprechpartner zur Verfügung, 
kümmerte sich um uns als Besucher, 
fungierte als Bindeglied und oft genug 
als ausgleichendes Element bei den 
Verhandlungen mit unseren Partnern. 
Es freut uns, dass James sich 
entschlossen hat, sich zum „Social 
Worker“ weiterzubilden. Wir werden 
ihn künftig intensiv in einige unserer 
Projekte einbinden, die er von Beginn 
an kennt und begleitet hat und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit. 
Insbesondere soll James bei der 
konzeptionellen Arbeit im Phase-II-



 
Programm mitwirken und die Weiterentwicklung der Academies in Munyu und Athi für uns 
begleiten. Dieser Schritt erscheint uns angesichts der enorm gewachsenen Aufgaben vor Ort 
dringend notwendig. Daneben steht er auf Basis seiner Ausbildung nun für Jugendgruppen, 
die eigene neue Ideen haben, als persönlicher Berater zur Verfügung. Eine dieser Ideen 
prüfen wir derzeit bereits und können und vorstellen, daraus ein erstes kleineres 
gemeinsames Projekt 
entstehen zu lassen.  
 
Das Foto zeigt James 
Gichuru  bei einer 
Besprechung bei 
Hubert Senger, im 
März dieses Jahres 
während des Besuchs 
von Margit und 
Wolfgang Döring. 
 
Welcome to the team, 
James! 

 
 
2. Spenden und Kooperationen 
 
Unsere Projekte wachsen, unsere Spendeneinnahmen steigen, immer mehr Menschen hören 
von uns und lassen sich überzeugen, dass wir in Munyu das Richtige tun und dass wir das, 
was wir tun, richtig tun!  
Und es sind tatsächlich weiter die vielen kleineren und größeren Einzelspenden, die Aktionen 
von engagierten Menschen, die sich für uns einsetzen und immer wieder Schülerinnen und 
Schüler aller Altersstufen, die mit ihren Lehrern für uns aktiv werden und uns so 
ermöglichen, Hilfe zur Selbsthilfe in Kenia zu leisten. Einige Aktionen möchten wir wieder 
besonders hervorheben, allen Spenderinnen und Spendern jedoch gleichermaßen danken 
und sie ermuntern, sich auch weiter für unsere gemeinsame Sache einzusetzen. 
 
 
Landschulheim Kempfenhausen: Das 
Gymnasium, an dem Sophie Demeter ihr Abitur 
machte, engagiert sich seit geraumer Zeit immer 
wieder für uns. Insbesondere sind die 
Schülerinnen und Schüler der SMV sehr aktiv. 
 
Zuletzt durften wir uns über 5000,- € freuen, die 
im Rahmen eines Spendensportfestes 
eingenommen wurden. Dass soziales Engagement 
sich lohnt, durften die Schülerinnen und Schüler 
dieser Schule aber auch von anderer Seite 
erfahren: vom Lionsclub München-Blutenburg 
bekamen sie für ihre Unterstützung der Projekte 
in Munyu den Jugendsozialpreis 2013 verliehen. 
Herzlichen Glückwunsch. 
 
 
 



 
 
 „Wilma Helps“ , die Schülerfirma der Wilma-Rudolph-Oberschule in Berlin hatte es sich wie 
berichtet zur Aufgabe gemacht, in 444 Tagen 8.888,- € zu erwirtschaften und damit ein 
Klassenzimmer für die St. Micheal Academy in Athi zu finanzieren. Und wer dachte, das sei 
für die jungen Damen kaum machbar, der sieht sich inzwischen eines besseren belehrt, denn 
mit einer Summe von mittlerweile über 11.000,- € hat Wilma Helps das Ziel deutlich 
übererfüllt. Herzlichen Glückwunsch dazu und herzlichen Dank. Aus einem Bericht des 
begleitenden Lehrers Michael Nordgerling möchte ich zitieren, um zu zeigen mit welchem 
kreativen Unternehmergeist die Mädchen ihre Aufgabe gemeistert haben: 
 

Benefizkonzert 
am 22.02.2013 fand das Benefizkonzert mit der Band "Barnes Light" statt. Die Resonanz des Publikums war hervorragend. 
Auf Elternabenden und Gesamtelternversammlung wurde mit Begeisterung berichtet. Trotz hoher Kosten (ca. 1.200 Euro) 
konnten bisher 330 Euro Gewinn überwiesen werden. Weiteres Spendengeld ist möglich, da eine mit unserer Schule 
kooperierende Wohnungsbaugenossenschaft, bzw. deren Stiftung, sich an den Kosten für die Veranstaltungstechnik 
beteiligen möchte. 
 
Aktionstage "Wilma Helps!" -  
Am 21./22.03. haben ca. 170 Schüler_innen in den verschiedensten Betrieben Berlins und Brandenburgs "gearbeitet". 
Problematisch war dabei, dass dies der erste 8. Jg. war, in dem die SuS erst 13 Jahre alt sind und somit laut 
Kinderschutzgesetz nicht arbeiten und keinen Lohn erhalten dürfen. Einige Eltern und Arbeitgeber haben sich daher gegen 
diese Aktion ausgesprochen. Ich habe dann die Unterlagen (Verträge und Infoflyer) so verändert, dass aus der "Arbeit" ein 
"Praktikum im Rahmen des Dualen Lernens", welches in jeder Klassenstufe der Sek. 1 vorgeschrieben ist, wurde. Der "Lohn" 
wurde zur "Spende" und somit war ein weiteres Problem umschifft. Traurig, dass einige SuS nicht einsehen wollten, warum 
sie für andere arbeiten sollten... Eine Aufgabe für uns Lehrer_innen, der wir uns gerne und mit einigem Erfolg gestellt 
haben. Die letzten SuS meiner eigenen 8. Klasse habe ich am Vorabend des 21.03. zu Arbeitgebern vermittelt. 
 
Deutscher Entwicklungstag in Freiberg 

Die Veranstaltung, die parallel in 15 weiteren deutschen Städten stattfindet, soll die Vielfalt der Entwicklungszusammenarbeit 
präsentieren. "Wilma Helps!" wird auf einem "Markt der Möglichkeiten", im Rahmen eines Workshops und eines Vortrages über ihre 
Aktivitäten berichten. 
Informationen auch unter www.entwicklungstag.de . 
 
"Familien-Spaß-Sport-Fest" 
Am Sonntag, den 16.Juni veranstaltet "Wilma Helps!" ein großes "Familien-Spaß-Sport-Fest" auf dem Außengelände unserer 
Schule (10 - 16 h). Neben einem Familien-Fußballturnier (Mannschaften mit 1 Erw. und 2 Kindern), einer Riesenhüpfburg, 
Tombola, Cafe, Grill,  Bar und vielen Infoständen, versuchen wir, ein ordentliches Bühnenprogramm zu organisieren. 
 
 
Herzliche Grüße aus Berlin 
 
Michael Nordgerling 

 
Zu dem Familienfest reiste unser 
Schatzmeister als Gast und berichtete 
erneut von der Begeisterung, mit der 
Wilma Helps an die Sache herangeht. Wir 
hoffen, dass diese Motivation auch im 
kommenden Schuljahr erhalten bleibt und 
die Schule in Athi auf weitere Hilfe aus 
Berlin hoffen darf. Die Signale dazu sind 
bisher sehr positiv und einige 
Mitarbeiterinnen von Wilma Helps denken 
bereits über einen Besuch in Athi nach. 
 
 
Montessori Kinderhaus und Montessorischule Starnberg: Die Kinder, Eltern und 
Mitarbeiter dieser Einrichtung unterstützen uns inzwischen ebenfalls regelmäßig. Aus einem 
weiteren Spendenlauf und einigen kleineren Aktionen kamen Ende 2012 fast 4000,- € 
zusammen. Vielen Dank auch nach Starnberg! 

http://www.entwicklungstag.de/


 
 „Die Frauen von Bidingen“, der Heimatgemeinde von Hubert Senger, haben sich wieder 
in der Weihnachtszeit 2012 zusammengetan. Mit der Herstellung und dem Verkauf von 
Gestecken und Plätzchen konnten sie diesmal über 2000,- € erlösen. 
 
Fachakademie für Sozialpädagogik der Stiftung Seligenthal, Landshut: Diese Schule 
besucht Theresa Trompke, die 2012 zu einem von uns vermittelten Freiwilligenaufenthalt in 
Munyu war. Sie konnte ihre Mitschüler und den Schulleiter mit seinem Kollegium dafür 
gewinnen, die Einnahmen der alljährlichen Adventsaktion dem Phase-II-Projekt der MMSS 
zukommen zu lassen. Im Rahmen eines Vortrags stellte unser Vorsitzender und Theresa den 
Verein und seine Projekte vor und Schulleiter Stefan Brembeck forderte die 
Schulgemeinschaft, sich im Rahmen der Adventsaktion an der Hilfe zu beteiligen. Am Ende 
konnte das stolze Ergebnis von rund 1800,- € erzielt werden. Großartig! 
 
Weltladen Rodgau Nieder-Roden: Zum dritten Mal bekamen wir auch dieses Jahr wieder 
erfreuliche Post aus Hessen: Aus Verkaufserlösen und Spenden stellte uns der Weltladen 
1250,-€ zur Verfügung.  
 
Lindenhofschule Senden: Seit 10 Jahren besteht inzwischen die Schulpartnerschaft 
zwischen der Lindenhofschule Senden und der Maria Magdalena Special School (MMSS). 
Immer wieder lassen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler etwas 
einfallen, um Spenden für ihre Partnerschule zu sammeln. Beinahe schon traditionell ist dabei 
die Aktion „Marmelade für Munyu“, die unter der Leitung von Maria Lini im Herbst stattfindet 
und bei der gespendetes Obst zu Gelee verarbeitet wird, das die Schülerinnen und Schüler 
dann verkaufen. Aber auch diverse Verkaufskationen finden immer wieder statt, wobei neben 
eigenen Bastelarbeiten auch Schmuck aus der MMSS angeboten wird. Auch die Werke der 
Künstlerin Doris Petrini, die diese immer wieder als Spenden zur Verfügung stellt, finden stets 
begeisterte Abnehmer. So konnten die Kinder und Jugendlichen zuletzt bei verschiedenen 
Gelegenheiten rund 2000,- € an Vorstandsmitglieder unseres Vereins übergeben. 
 

   
 
David Warioko freut sich in Munyu über einen mitgebrachten Lebenshilfe-Luftballon. Margit Döring berichtet in der 
Lindenhofschule von ihrem Besuch in der MMSS. 
 

Don-Bosco-Schule (Sonderpädagogisches Förderzentrum) und staatliche 
Realschule Marktoberdorf: Bereits zum dritten Mal führten diese beiden Schulen am 
11.Juli 2013 gemeinsam einen Spendenlauf zugunsten der Maria Magdalena Special School 
durch. Diesmal sollen die Einnahmen in das Phase-II-Projekt fließen.  In einem Dankesbrief 
an die Sponsoren scheibt Organisator Matthias Trautner: 



 
 

„Durch Ihre Spende haben Sie zu einem 
großartigen  Ergebnis des Laufes beigetragen, 
durch den bis jetzt (bis 25.07.13) schon über 
9.200,- € für die  MMSS als Patenschule auf dem 
Spendenlaufkonto eingingen – und täglich noch 
eingehen!  
 

Für alle 5. und zwei 7. Klassen der Realschule und 
alle Schüler der Don-Bosco-Schule war dieser 
gemeinsame Vormittag ein fröhliches und sehr 
schönes Sportereignis: Knapp 450 laufbegeisterte 
und sehr ausdauernde Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte, Eltern und Elternbeiräte liefen insgesamt 
5698 Stadionrunden - unglaubliche 2279 Kilometer!“ 

 
Neben Herrn Trautner gilt unser besonderer Dank auch Frau Barbara Tischer, die an der 
staatlichen Realschule unermüdlich für unsere Projekte wirbt und enormen Anteil daran hat, 
dass sich  so viele Schülerinnen und Schüler mit solch großem Einsatz an der Aktion beteiligt 
haben. 
 
Patenschaften: Die Möglichkeit, Patenschaften für Schülerinnen und Schüler der MMSS zu 
übernehmen, besteht seit 2008. Rund 70 Paten konnten wir seither gewinnen.  
 
Die Einnahmen dienen weiterhin dazu, den laufenden Betrieb der Schule zu sichern und die 
Qualität der Förderung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen zu erhalten und 
möglichst noch zu verbessern. Wichtig war uns dabei aber von Beginn an, dass die Gelder 
aus den Patenschaften nicht direkt an einzelne Familien fließen, sondern es der Schule 
insgesamt ermöglichen, auch Kinder aus ärmeren Familien aufzunehmen oder in der Schule 
behalten zu können, auch wenn die Schulgebühren nicht in voller Höhe oder nicht immer 
rechtzeitig bezahlt werden können. Diese Gebühren sind als Einnahmequelle im Budget der 
Schule von großer Bedeutung. Das Geld aus den Patenschaften dient demnach dazu, Lücken 
im Etat der Schule zu schließen, die sich aus Defiziten bei den Einnahmen aus Gebühren und 
anderen Schwierigkeiten ergeben. 
 
Verena Faaß erstellte während ihres Aufenthalts in Munyu eine aktuelle Schülerliste mit Fotos 
und Informationen zu den Schülerinnen und Schülern. Leider stellte sich dabei heraus, dass 
es in den letzten Jahren doch auch eine gewisse Fluktuation auf Seiten der Schülerschaft 
gegeben hat und nicht mehr alle Kinder, für die bereits Patenschaften vermittelt wurden, die 
Schule besuchen. Alle Paten werden in der nächsten Zeit angeschrieben und bekommen 
neue Informationen zu diesem wichtigen Projekt. 
 

 
 

 
        Für jede Runde gab’s am blauen Pavillon Stempel! 



 
3. Nachrichten aus Munyu und Athi 

 
St. Michael Academy, Athi 

   
 

Im Juni 2011 entschieden wir uns nach vielen Diskussionen in Deutschland und in Kenia 
dafür, den Bau eines ersten Klassenzimmers für eine Schule in Athi finanziell zu unterstützen. 
Das Geld stammte aus dem Vermächtnis unserer verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden 
Gitte Kortus, für die eine Schule für Athi immer einer ihrer Träume war. Wir sagten zu, 
Baumaterialien und Facharbeiten bis zu einem bestimmten Betrag zu übernehmen. Pfarrer 
Roberts Kaiza und Peter Njuguna, der die Koordination des Projekts übernehmen sollte, 
versicherten uns, dass mit diesem Betrag und der Hilfe der Eltern und der 
Gemeindemitglieder ein Klassenzimmer zu bauen sei. Und was entwickelte sich aus der Idee 
für eine Erfolgsgeschichte! Durch unser Engagement brachten wir offenbar einen Stein ins 
Rollen. Father Kaiza konnte weitere Spender gewinnen und inzwischen sind drei 
Klassenzimmer fertiggestellt und 156 Schüler besuchen die neue St. Michael Academy. (Im 
Bild: Class 3 mit Teacher Nicodemus). 
 
Und dank der Unterstützung von Wilma Helps konnte schon im Juli 2013 mit dem Bau eines 
weiteren Gebäudeteils begonnen werden! Wieder kamen viele Eltern und halfen bei den 
Arbeiten zum Aushub für das Fundament. 
 

   
 

Father Kaiza schreibt dazu in einer E-Mail euphorisch: 
 

Dear Mr Bruno and friends, 

i am sending you this short message to inform you that we are gratefull for the amount you sent. oh i am very happy to see that our dreams 

are almost to be fullfiled in the near future. and you know what bruno? after the primary school we are beginning the secondary school. no 

joke, your day dreamer, 

kaizacmm 



 
St. Mary Magdalene Academy, Munyu 

 
Auch in Munyu Auch in Munyu gibt es nun schon seit Januar 2011 eine Academy, die aus 

dem von uns lange unterstützten Kindergarten entstanden ist. Diese wurde zunächst durch 
eine Teilung der vorhandenen Räume betrieben. Es zeigte sich jedoch schnell, dass das 
Interesse an der Schule groß war und unser gemeinsam mit den Partnern vor Ort 
entwickeltes Konzept und Finanzierungsmodell erfolgreich sein würde.  
 
So entschlossen wir uns, in einer ersten Bauphase, zwei neue Klassenzimmer zu finanzieren, 
die an das bestehende Gebäude angebaut wurden und im Januar 2013 bezogen werden 
konnten. Die St. Mary Magdalene Academy wird inzwischen von über 170 Kindern besucht!  

 
 

Da das Wachstum der Schule sich fortsetzt und die Planung ja letztlich auf den sukzessiven 
Ausbau zu einer vollständigen Primary School (Klassen 1-8) zielt, wurde aber auch in Munyu 
bereits im Juli mit der nächsten Bauphase begonnen. Wie in Athi sind es auch hier die Eltern, 
die sich sehr aktiv an den Arbeiten beteiligen. Die folgenden Bilder zeigen Father Mukui beim 
„Spatenstich“ (in Munyu mit der traditionellen Panga vorgenommen) und einige 
Impressionen von den Arbeiten. 
 

   
 



 

   
 

    
 
 
4. Maria Magdalena Special School (MMSS) und Phase II 
 

Die Arbeit der MMSS war in der letzten Zeit durch einen landesweiten Streik der staatlichen 
Lehrkräfte erschwert. Inzwischen konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Neben 
der täglichen Aufgabe der Betreuung und Förderung der Schülerinnen und Schüler 
konzentriert sich derzeit vieles auf die Planungen, wie der Start des Phase-II-Programms, der 
nun langsam konkrete Formen annimmt, am besten zu bewältigen ist. 
 
Erste Erfahrungen zeigen, dass die Schüler, die im Rahmen des vocational trainings bereits 
mehrfach pro Woche auf dem etwa 10 Kilometer von der Schule entfernten Gelände in 
Gatuanyaga sehr gut und sehr motiviert an der landwirtschaftlichen Nutzung beteiligt werden 
können. 
 
In Zusammenarbeit mit weiteren Nichtregierungsorganisationen konnte die 
landwirtschaftliche Nutzung des Geländes vorangetrieben werden, so dass inzwischen sehr 
gute Erträge erzielt werden können und die MMSS beinahe vollständig auf den Zukauf von 
Obst und Gemüse verzichten kann. Die Young Christian Workers (YCW) aus Nairobi 
unterstützten die Errichtung eines Gewächshauses auf dem Gelände, das ebenfalls 
inzwischen in Betrieb genommen werden konnte. 
 
Auch gibt es jetzt ein Planungsteam, das an einem Gesamtkonzept für das Phase-II-
Programm arbeitet und einen konkreten Projektplan erstellen soll. Wir sind zuversichtlich, 
dass wir bald über weitere Erfolge auf diesem langen Weg berichten werden können. 
 



 

   
 

   
 
Die Landwirtschaft soll nach derzeitigem Planungsstand im kommenden Jahr tatsächlich die 
ersten Arbeitsplätze für Schulabgänger der MMSS bieten und damit ein erster „sheltered 
workshop“ werden, also eine beschützende Werkstatt. Damit wäre ein erster Meilenstein in 
Richtung nachschulischer Perspektive für Menschen mit geistiger Behinderung erreicht. 
Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir inzwischen zu der Überzeugung gelangt, dass wir 
auch hier zwar das große Ganze im Auge haben sollten, aber mit kleinen Schritten starten 
müssen. Es muss noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, um auch in Kenia noch 

mehr Fürsprecher für die Idee der „sheltered workshops“ zu gewinnen und es wird sicherlich 

ein langer und auch steiniger Weg hin zu ihrer Verwirklichung. Aber nur mit der Überzeugung 
und dem Willen aller Beteiligten und des Umfeldes glauben wir, dass ein solches Projekt 
erfolgreich und nachhaltig funktionieren kann. So münden unsere gemeinsamen 
Anstrengungen hoffentlich in "Werkstätten", die als Pilot- und Vorzeigeprojekt in Kenia 
dienen werden. Eine ganz neue Idee verständlich werden zu lassen und  mögliche Partner 
davon zu überzeugen, gelingt nach unseren Erfahrungen aber besser, wenn man konkrete 
Maßnahmen vorzeigen kann und nicht nur Planungsunterlagen. Deshalb ist es wichtig, dass 
wir jetzt mit ersten Schulabgängern beginnen und diesen Weg dann stetig weiter begleiten 
und unterstützen. Er ist gleichzeitig für die Entwicklung der Maria Magdalena Special School 
sehr bedeutsam, denn nur wenn einige ältere Schüler guten Gewissens aus der Schule 
entlassen werden können, bietet das die Möglichkeit, jüngere Kinder neu aufzunehmen. Und 
die Warteliste ist sehr lang!  
 
Für uns als Verein stellt dieses Mammutprojekt natürlich ebenfalls eine riesige 
Herausforderung dar. Wir bemühen uns auf der einen Seite, die sonderpädagogische 
Expertise in unseren Reihen zu nützen, um die Entwicklung fachlich weiter zu begleiten. In 
erster Linie aber gilt es für uns, unsere begrenzten finanziellen Möglichkeiten in Munyu 
transparent aufzuzeigen und damit deutlich zu machen, dass wir weder als alleiniger Sponsor 



 
der nötigen Baumaßnahmen noch dauerhaft die Finanzierung von Betriebskosten stemmen 
können. 
 
Etwas besser können wir das natürlich dann, wenn weiterhin so viele Menschen wie bisher 
mit uns und für uns an der Verwirklichung unserer Ideen arbeiten. Deshalb möchten wir Sie 
auch am Ende dieses Newsletters wieder ermuntern: Erzählen Sie von uns. Möglichst vielen 
Menschen und möglichst oft. Und unterstützen Sie uns weiter, wie Sie es bisher getan haben. 
Schritt für Schritt verfolgen wir unsere Ziele, immer mit Bedacht und verantwortungsvoll. 
Unsere Schrittlänge hat sich in den letzten Jahren nur erheblich vergrößert. Und trotzdem 
bleiben wir uns bewusst: 

 
 

„Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will.“ 
 (John Steinbeck) 

          

 
 

 
 

Mit den besten Grüßen 
 
 
Klaus-Peter Brünig  
im Namen des Vorstands 
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