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

Ulm im Oktober 2014

schon lange wollten wir wieder einmal in einem Rundbrief über unsere Aktivitäten und Projekte
informieren. Immer wieder wollten wir dabei noch die eine Entscheidung abwarten oder ein
bestimmtes Ereignis noch einbeziehen. Und somit sind nun neun Monate vergangen, in denen so viel
geschehen ist, dass wir einige Dinge nur noch kurz darstellen können. Wir möchten das diesmal in
Form eines kurzen Rückblicks tun, um dann über die aktuellen Entwicklungen zu berichten.
Januar 2014: Gerade noch rechtzeitig
konnte das von uns finanzierte
Wohngebäude (siehe Bild rechts) für die
Maria Magdalena Sheltered
Workshops (MMSW) fertiggestellt
werden. Und dann war es so weit. 12
junge Erwachsene mit geistiger
Behinderung zogen auf das Gelände in
Gatuanyaga, um dort fortan in der
Landwirtschaft zu arbeiten – der
Startschuss für das von uns und den
Partnern der Maria Magdalena Special
School schon so lange geplante Projekt
von Wohn- und Werkstätten für deren Schulabgänger. Mit der „Benjamin Foundation“ aus den
Niederlanden konnte mit unserer Hilfe ein weiterer wichtiger Partner gewonnen werden. Diese
Stiftung finanziert zunächst den laufenden Betrieb der neuen Einrichtung, die sich aufgrund fehlender
Strukturen in Kenia und wegen der noch unsicheren Erträge aus der Landwirtschaft vorerst nicht
selbst tragen kann.
Die St. Mary Magdalene Academy in Munyu und
die St. Michael Academy in Athi starteten mit je
einer neuen Klasse ins neue Schuljahr. Die Gebäude
dafür konnten durch uns finanziert werden. In
beiden Einrichtungen aus Kindergartengruppen und
Grundschulklassen werden inzwischen über 200
Kinder betreut.
Im Bild das nun komplett fertig gestellte Untergeschoss der
Acdemy in Munyu.

Auch die Maria Magdalena Special School startete erfolgreich ins neue kenianische Schuljahr. Sie
können wir durch unsere Patenschaften weiter unterstützen und auch 2014 das Defizit in den
Betriebskosten wieder ausgleichen. Dafür investieren wir in diesem Jahr rund 12.000,- €, ohne die die
Schule kaum überleben könnte, zumindest aber der gute Standard der Versorgung der Schülerinnen
und Schüler nicht gehalten werden könnte.
Die Sternsinger in Weißenhorn beschlossen, mit ihren Einnahmen unser Projekt 6x6000,- zu
unterstützen, das den weiteren Ausbau der St. Mary Magdalene Academy finanziell absichern soll.
Vom Kindermissionswerk erhielten wir kurzfristig eine Zusage, die dies ermöglichte.

Die Kinder der St.Mary Magdalene Academy

Auch die Sternsinger der Elisabethschule Aichach, einem Förderzentrum der Lebenshilfe
Aichach-Friedberg, spendeten einen Teil ihrer Einnahmen, rund 900,- €, an uns und unterstützen
damit die Maria Magdalena Special School.
Februar 2014: Die Muttersau, die wir der Jah-Ungle Youth Group auf Darlehensbasis finanzieren
konnten, warf acht Ferkel. Die Jugendlichen hatten einen einfachen Stall errichtet und starteten damit
in ihr Schweinezuchtprojekt. Unser Mitarbeiter James Gichuru begleitet die Gruppe und berichtet
regelmäßig über deren Entwicklung. Sie soll den Jugendlichen in einem Gemeinschaftsprojekt
Erfahrungen von Selbstwirksamkeit im Anschluss an die Schule ermöglichen und ihnen eine
Einkommensquelle erschließen.
Unser Vorsitzender und unser neues Mitglied Dierk Nülle besuchen ein Seminar von Engagement
Global in Mainz, in dem sie sich über die Möglichkeiten informieren, Mittel des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für unsere Projekte zu beantragen.
März 2014: Unser Vorsitzender wird vom Rotary Club Weißenhorn eingeladen, das
Werkstattprojekt MMSW (Maria Magdalena Sheltered Workshops) vorzustellen. Die Rotarier erklären
sich bereit, einen sogenannten District Fund über
rund 6000,- € zu unseren Gunsten zu
beantragen, mit dem neue Arbeitsbereiche
ausgestattet werden können.
An der St. Mary Magdalene Academy entsteht
– größtenteils von uns finanziert - der Neubau
einer Toilettenanlage. Das bisherige
Toilettenhäuschen war für die inzwischen über
200 Kinder viel zu klein geworden. Eine
großzügige Spende erhielten wir zu diesem
Zweck von unserem früheren Schatzmeister
Walter Ziegler.

Der Sendener Donnerstagstreff, in auch dem unsere langjährige Vorsitzende Gitte Kortus lange
aktiv war, spendet uns 500,- €. Dieses Geld fließt ebenfalls in die St. Mary Magdalene Academy, wo
das „Feeding programme“ weiterläuft und immer wieder kleinere Anschaffungen wie Arbeitshefte für
die Schüler von uns gefördert werden.
April 2014: Der Vorstand beschloss, den Ausbau der Werkstätten (MMSW) auch weiterhin zu
unterstützen. Damit im Januar 2015 weitere 24 junge Menschen mit geistiger Behinderung dort eine
Heimat finden können, wird ein Anbau an das bisherige Wohngebäude benötigt. Dazu rufen wir die
Aktion 100x100 ins Leben, um die benötigten rund 10.000,- € auf diese Weise einzuwerben.

Aktuell liegt die Spendensumme der Aktion 100x100 bei beachtlichen 6200,- €. Wir benötigen also
noch 3800,- € um sie vollständig erfolgreich zu gestalten! Bitte werben Sie weiter dafür. Allen
bisherigen Spendern aber schon an dieser Stelle herzlichen Dank.
Mai 2014: Auf der Mitgliederversammlung am 12.5. in der Elly-Heuss-Realschule Ulm wurde der
Vorstand einstimmig im Amt bestätigt. Neu in den Beirat gewählt wurde Dierk Nülle aus Ulm. Vorerst
nicht mehr zum Beirat gehört Stefanie Senser, die derzeit mit ihrer Familie in Malaysia lebt.
Schatzmeister Matthias Trautner berichtete von einem Gesamtspendenvolumen von fast 82.000,- €
im Jahre 2013, dem Ausgaben im Umfang von rund 95.000,- € gegenüberstehen. Erstmals haben wir
damit auf unsere Rücklagen zugegriffen, um die wichtigen Projekte finanzieren zu können. Weiterhin
können wir mit Stolz behaupten, dass unsere Spendengelder zu beinahe 100% in die Projekte fließen.
Unsere Verwaltungs- und sonstigen Vereinsausgaben können wir fast vollständig aus den
Mitgliedsbeiträgen finanzieren. Es waren leider nur 12 von rund 70 Mitgliedern anwesend.

Am 23.5. fand ein großer Afrika-Tag an der Elly-Heuss-Realschule Ulm statt. Von der Homepage
der Schule stammt der folgende Bericht:
Afrika-Tag mit Sponsorenlauf ein voller Erfolg!
Erneut können wir auf einen erfolgreichen Afrika-Tag 2014 zurückblicken. Im
Zeichen unseres Leitbilds "Verantwortung übernehmen" und mit der tatkräftigen
Unterstützung unserer außerschulischen Partner fanden zahlreiche Aktionen zum
Thema Afrika statt.
Neben Vorträgen über Kenia, Namibia und Tansania durften wir auch Vertreter
der AIDS-Hilfe sowie von Plant for the Planet an unserer Schule begrüßen.
Workshops zur Ernährungssituation in der dritten Welt standen ebenfalls auf dem
Programm. Neben all den Informationen konnte man u.a. einen kulinarischen
Einblick in die Welt des afrikanischen Kochens bekommen, an einem
Trommelworkshop teilnehmen oder sich afrikanische Zöpfe flechten lassen.
Vorführungen, Lerngänge ins Ulmer Brotmuseum und Wettbewerbe im Wassertragen rundeten das Programm ab.
Parallel zu den Veranstaltungen absolvierten alle Schüler der EHR einen Spendenlauf, bei dem alle Teilnehmer gemeinsam
rund 740 Kilometer gelaufen sind. Das entspricht in etwa der direkten Entfernung von Ulm nach Rom.
Insgesamt wurden rund 2800 € an Spenden gesammelt, die wir nun stolz dem "Verein Hilfe zur Selbsthilfe Munyu/Kenia e.V."
übergeben können. Das Geld wird zum Bau eines neuen Klassenzimmers unserer Partnerschule in Kenia verwendet. Ein
neues Klassenzimmer kostet rund 6000 €, somit konnten wir ein halbes Klassenzimmer durch unseren Spendenlauf
finanzieren.
Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Sponsoren, Läufern, Partnern und Personen bedanken, die
zum Gelingen dieses tollen Tages beigetragen haben.

Unser Dank gilt neben der Schulleitung und allen Beteiligten Lehrkräften, Schülern und Eltern vor
allem auch unserer zweiten Vorsitzenden, Margit Döring, die an der Schule als Lehrerin wirkt.
Von 24.5.-31.5. reiste eine Delegation der Schülerfirma
„Wilma Helps“ der Wilma-Rudolph-Oberschule in Berlin
begleitet von den Lehrkräften Michael Nordgerling und
Fatma Sutanto nach Kenia. Sie wurden von Fr. Roberts
Kaiza in seiner Gemeinde in Juja Farm untergebracht, zu der
auch die Außenstelle Athi inzwischen gehört. Natürlich stand
der Besuch der St. Michael Academy in Athi im
Mittelpunkt des Besuchs. Immerhin hat „Wilma Helps“ bisher
bereit rund 19.000,- € an Spenden gesammelt und damit
zwei Klassenzimmer für die Academy finanziert. Auch die
Projekte in Munyu und eine kurze Safari standen auf dem
umfangreichen Besuchsprogramm. Begleitet wurde die
Gruppe von unserem Vorstandsmitglied Sophie Demeter.
Im Mitteilungsblatt „Breeze of East Africa“ der Missionare von Mariannhill, denen auch Fr. Kaiza
angehört, wurde folgender kurze Artikel veröffentlicht:

Das Montessori-Kinderhaus Starnberg startete die Aktion „Shuuz“. Bei dieser Aktion werden
gebrauchte Schuhe gesammelt und an einen gemeinnützigen Verein gesendet, der diese in der
ganzen Welt an Bedürftige verteilt oder günstig verkauft. Die Sammler erhalten eine Vergütung, die
sich am Gewicht der eingesandten Schuhe bemisst. Lesen Sie dazu folgenden Bericht aus der
Starnberger Zeitung:

Juni 2014: In der katholischen Gemeinde von Munyu wurde eine Spendensammlung zugunsten
der Academy durchgeführt. Es werden über 2000,- € eingenommen, die in die geplante Erweiterung
der Schule einfließen werden. Eine beachtliche Summe für eine arme Gemeinde in Kenia!
Vom Rotary Club Weißenhorn erhielten wir die Zusage, dass die Neuausstattung von Werkstätten
im MMSW-Projekt mit bis zu 10.000,- € unterstützt werden kann. Das Planungsteam in Munyu ist
aufgerufen, Konzepte für neue Werkstattbereiche zu erarbeiten.
Juli 2014: In Munyu treten wieder einmal zwei neue Pfarrer ihren Dienst an und lösen Father
Joseph Mukui ab. Neuer Father in Charge ist Fr. James Kinuthia. Er wird unterstützt von Fr. Lawrence
Kiarie. Wir werden auch mit diesen beiden jungen Priestern die vertrauensvolle und vor allem
transparente Zusammenarbeit suchen. Gleichzeitig bestätigen die inzwischen doch relativ häufigen
Wechsel in der Leitung der Gemeinde uns darin, unsere Projekte möglichst langfristig vertraglich
abzusichern. Daran arbeiten wir kontinuierlich weiter.
Vom Kindermissionswerk erhalten wir die Zusage über 6152,89 € aus den Einnahmen der
Sternsinger aus Weißenhorn. Auch die Aktion Hoffnung der Diözese Augsburg unterstützt den
Ausbau der St. Mary Magdalene Academy in Munyu mit 6000,- €. Der Baubeginn kann damit im
August erfolgen.
Die SMV des Landschulheim Kempfenhausen, ehemalige Schule unseres Vortandsmitglieds
Sophie Demeter, sammelte am 17.7. im Rahmen der Bundesjugendspiele wieder zu unseren Gunsten.
Inzwischen gehört auch sie zu unseren zuverlässigsten Unterstützern. In diesem Jahr kam die
großartige Spendensumme von 4200,- € zusammen.

Auch die Lindenhofschule Senden und die
Montessorischule Starnberg führten Ende des Schuljahres
erneut Spendenläufe durch. (Links dazu ein Bericht uns der
Südwestpresse vom 25.7.2014.)
Die Spendensummen, die diese beiden Schulen erlaufen haben
standen bei Redaktionsschluss noch nicht endgültig fest. Die
Übergaben werden im Laufe des Herbstes erfolgen.
Über das gesamte Schuljahr unterstützte uns auch wieder das
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn über die
Aktion „Ein Euro für ein Welt“.
Es ist immer wieder großartig, zu erleben, mit welchem
Engagement sich die Schülerinnen und Schüler in den
verschiedensten Schulen mit ihren Lehrkräften und Eltern für
unseren Verein stark machen und wie viel sie gemeinsam
erreichen!
Und in Munyu selbst fand ebenfalls eine Spendenaktion
(„Harambee“) statt. Die Maria Magdalena Special School
organisiert einen „Funds Drive“, dessen Einnahmen den Erwerb
eines moderneren Schulfahrzeuges ermöglichen sollen. Auch der Kauf eines angrenzenden Grundstücks
wird vom Board of Managers der Schule angestrebt, um dort möglicherweise ein weiteres Projekt
ansiedeln zu können, das der Schule Einnahmen bringt.
Ein besonders arbeitsreicher, aber auch wegweisender Monat,
war der August 2014. Dieser war zum einen geprägt durch
den Besuch von Hubert Senger und seiner Familie in
Deutschland, der uns einige intensive Begegnungen und
Diskussionen erlaubte. (Im Bild rechtsHubert auf einem
Vortragsabend in seiner Heimatgemeinde Bidingen).
Es war aber auch ein Monat voller guter Nachrichten für
unsere Projekte. Das war angesichts der enormen
Herausforderungen gerade in diesem Jahr besonders wichtig.
So konnten wir Knorr-Bremse Global Care e.V. gewinnen, auf dem
Gelände der Maria Magdalena Sheltered Workshops ein komplettes
Projekt zur Sicherstellung der Wasserversorgung zu tragen. Die
Projektplanung und –durchführung liegt dabei in unserer Hand. Die
Finanzierung übernimmt Knorr-Bremse Global Care e.V. zu 100%. Zur
Arbeit des Vereins dürfen wir aus der Homepage zitieren:
„Knorr-Bremse Global Care unterstützt Menschen, die durch Umweltkatastrophen,
Unfälle, kriegerische Auseinandersetzungen, Armut oder Krankheit unverschuldet in
Not geraten sind. Ziel der Projekte ist die ökonomische Unabhängigkeit der
Menschen. Wichtigste Kriterien bei der Projektauswahl sind Nachhaltigkeit und die
Hilfe zur Selbsthilfe.“

Anfang August erhielten wir (im Bild v.l. Matthias Trautner, Hubert
Senger und Klaus-Peter Brünig vor dem Knorr-Bremse Werksgelände
in München) die Möglichkeit, unser Projekt zu präsentieren und kurze
Zeit darauf kam die Zusage über eine Fördersumme von 32.000,€. Damit können wir die Bohrung eines Tiefbrunnens, die Pumpe zur
Förderung des Grundwassers, einen Wasserturm mit Speicher und die
Anschlüsse des Systems verwirklichen.

Aus Kaufbeuren durften wir bereits zum zweiten
Mal eine großzügige Spende von 10.000,- € von
Frau Elisabeth Liensberger entgegennehmen. Ihr
2012 verstorbener Ehemann Sebastian
Liensberger hatte sich in seinem Vermächtnis
gewünscht, dass eine größere Summe aus seinen
privaten Ersparnissen zur Hilfe für afrikanische
Kinder gespendet werden solle. Mit der ersten
Tranche hatten wir bereits den Bau eines
Klassenzimmers der St. Mary Magdalene Academy
finanziert. Die neuerliche Spende wird ebenfalls in
dieses Projekt fließen und sichert uns damit den
Gesamterfolg unserer im letzten Dezember
gestarteten Aktion 6x6000,-. Im Bild Frau
Liensberger, ihr Neffe Harald Schmid, der den Kontakt zu unserem Verein herstellte und Hubert
Senger mit Familie bei der Spendenübergabe in Leuterschach bei Marktoberdorf.
Ebenfalls aus dem Allgäu können wir von einer schönen Initiative der Klasse 4a der Grundschule
Biessenhofen berichten. Wir möchten dazu den Text verwenden, den die Gruppe selbst für das
örtliche Gemeindeblatt verfasst hat:
„Unsere Idee war, mit Kindern eine „Empty Bowls“
Aktion durchzuführen und Spendengelder für ein Projekt
gegen den Hunger in der Welt zu sammeln.
Ursprünglich stiften dazu Keramiker leere Schalen
(empty bowls), die mit Suppe gefüllt gegen Spenden
verkauft werden. Umgesetzt wurde das Ganze dann an
der Grundschule Biessenhofen mit Kindern der 4a. Die
Buben und Mädchen töpferten im Kunst-und
Werkunterricht farbenprächtige Schalen, die sie, mit
Popcorn gefüllt, an der Kunst-und Werkausstellung am
Schuljahresende verkauften. Zusätzliche Schalen
stellten an einem Abend einige Mütter der 4a her, die
ebenso wie ihre Kinder von Frau Knestel, der Kunst-und
Werklehrerin, angeleitet wurden und von Frau HerbNieberle, die als Mutter die Idee zu dieser Aktion hatte.
Kinder wie Mütter hatten großen Spaß an der Sache und
konnten letztendlich eine stolze Summe für einen guten
Zweck spenden:
Das Geld ging an den Verein „Hilfe zur Selbsthilfe
Munyu/Kenia e.V.“ der in einem Dorf in Kenia auch Kindergärten und Schulprojekte unterstützt, die dort vom ehemaligen
Bidinger Hubert Senger begleitet werden. Als dieser kürzlich mit seiner Familie auf Heimaturlaub war, konnte der
Klassensprecher der 4a im Beisein einiger Mitschüler und Mütter eine reich gefüllte „Bowl“ mit 600 € an Hubert Senger
übereichen, der dabei vom Schatzmeister des Vereins, Matthias Trautner, begleitet wurde.
Ein herzlicher Dank geht: An alle Kinder und Mütter, die mit Feuereifer bei der Sache waren und 50 Schalen töpferten! An die
Grundschule Biessenhofen, die so unkompliziert Räume und Brennofen zur Verfügung stellte. An Frau Knestel, für die
fachliche Unterstützung und die Tonspende! An Frau Erhard, über die der Kontakt zu Herrn Senger hergestellt werden konnte.
An die Eltern, die uns beim Verkauf unterstützten und bei allen, die unsere Schalen gekauft haben.“

Im September 2014 bekamen wir bereits zum vierten Mal Post vom Für-Eine-Welt-Laden in NiederRoden. Aus Rabatterträgen im Einkauf und Skontoerträgen bei der Zahlung, die durch den Verkauf von
fair gehandelten Produkten sowie aus kleineren Privatspenden erwirtschaftet wurden, erhielten wir
diesmal die Spendensumme von 1050,- €. Schön, dass wir hier einen zuverlässigen Partner gefunden
haben. Die Gelder werden wir in die Weiterentwicklung der Maria Magdalena Sheltered Workshops
investieren.
Anhand dieses Rückblicks, der zahlreiche andere Initiativen und Aktionen gar nicht berücksichtigen
konnte, wird deutlich, dass wir in diesem Jahr einige Herausforderungen angenommen haben. Wir
wussten, dass damit für den Vorstand und die aktiven Mitglieder, aber auch für die vielen Helfer und
Unterstützer, einige Arbeit verbunden ist. Im Moment sieht es danach aus, als könnte wir beinahe alle
Ziele, die wir uns gesteckt haben, durch gemeinsame Anstrengungen auch erreichen. Dafür wollen wir
allen Beteiligten sehr herzlich danken: Asante sana – vielen Dank!

Noch stehen wir bei der Verwirklichung der Ziele in Kenia erst am Anfang. Aber die
Voraussetzungen sind geschaffen und das allein ist für uns schon ein Grund zur Freude, denn es zeigt,
dass unsere Arbeit viele Menschen hier in Deutschland überzeugt. In Kenia wird es nun darum gehen,
die Projekte zielstrebig anzugehen, dabei unsere Ansprüche an Transparenz und Qualität stets deutlich
zu machen und die Nachhaltigkeit unserer Aktivitäten zu sichern.
Die wichtigsten Projekte und deren Finanzierung möchte ich nochmals kurz zusammenfassen:


In Munyu hat der Bau von vier
weiteren Klassenzimmern als
Obergeschoss auf die
bestehenden viel Räume und des
„administration blocks“ mit
Treppenhaus begonnen. Zur
Finanzierung der veranschlagten
Kosten von rund 36.000,- €
haben wir die Aktion 6x6000,- ins
Leben gerufen. Zusagen kamen
von der Aktion Hoffnung der
Diözese Augsburg, den
Sternsingern aus Weißenhorn
über das Kindermissionswerk,
dem Afrika-Tag der Elly-Heuss-Realschule und der Spende von Frau Elisabeth Liensberger.
Angefragt sind zwei weitere Tranchen zu 6000,- € bei der Aktion Daimler ProCent und der
Stiftung Sonnenseite. Andernfalls werden wir Eigenmittel einsetzen, um das Bauvorhaben
vollständig abschließen zu können.



In Athi stehen noch Mittel der Schülerfirma „Wilma Helps“ zur Verfügung. Nach Fertigstellung
der derzeit vor der Vollendung stehenden Klassenzimmer, werden wir den genauen Stand
ermitteln und kurzfristig entscheiden, mit welchem Anteil wir den Bau einer neuen
Toilettenanlage unterstützen können, die auch dort dringend gebraucht wird.


Auf dem Gelände der MMSW (Maria
Magdalena Sheltered Workshops) in
Gatuanyaga sind alle Voraussetzungen
geschaffen, um die Wasserversorgung der
Bewohner und - im Falle nicht ausreichender
Kapazitäten des Regenwasserspeichers auch für die Landwirtschaft mit Hilfe eines
Tiefbrunnens nachhaltig zu sichern. Ein
hydrogeologisches Gutachten wurde
unentgeltlich von den Kenya Defence Forces
(KDF, der kenianischen Armee) erstellt, alle
notwendigen Genehmigungen bei den
Behörden und Kostenvoranschläge von
lokalen Fachfirmen wurden eingeholt. Mit
Knorr-Bremse Global Care wurde eine Fördervereinbarung über 32.000,-€ abgeschlossen.


Im Februar 2015 sollen 24 weitere Schulabgänger der Maria Magdalena Special School in das
MMSW-Projekt aufgenommen werden. Dann müssen neue Arbeitsbereiche geschaffen und
mit Werkzeugen und Materialen ausgestattet sein. Hierfür haben wir eine Zusage des Rotary
Club Weißenhorn erhalten. Gleichzeitig benötigen wir eine Erweiterung des provisorischen
Wohngebäudes auf dem Gelände. Für dessen Bau nützen wir die Einnahmen aus der Aktion
100x100 und Eigenmittel aus verschiedenen Spenden.

Und die nächsten Herausforderungen warten schon!
Wir möchten sie hier bereits kurz skizzieren:


Bis Anfang 2016 möchten wir auf dem Gelände der MMSW ein Wohngebäude mit 32
kleineren Wohneinheiten errichten, das den jungen Erwachsenen möglichst viel
Unabhängigkeit erlaubt, aber auch Möglichkeiten der Betreuung bietet. Es soll auf dem Gelände
entstehen, jedoch getrennt von den Arbeitsbereichen. Und es soll Modellcharakter für
Nachahmerprojekte in Kenia haben. Insbesondere soll es auch die soziale Integration im
Umfeld ermöglichen und damit den Anforderungen der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderung gerecht werden. Für die Finanzierung werden wir einen Zuschuss
beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
beantragen. Die Gesamtinvestition wird bei rund 50.000,- € liegen.



Die Maria Magdalena Special School benötigt angesichts der Entwicklungen in Kenia auch in
den kommenden Jahren unsere Unterstützung, um den vergleichsweise hohen Standard in der
Betreuung und Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler halten zu können. Die Kosten für
Löhne, Lebenshaltung und Energie steigen stetig, die staatlichen Zuschüsse für die Schulen
werden bisher jedoch nicht erhöht. Die Schulgebühren dürfen nicht oder nur geringfügig erhöht
werden und viele Eltern könnten sich höhere Ausgaben ohnehin nicht erlauben. So rechnen wir
eher mit steigenden Betriebskosten und bei gleichen Einnahmen daher mit einem höheren
Defizit. Wir möchten mit Hilfe unserer Patenschaften dieses Defizit weiter ausgleichen können
und gleichzeitig wollen wir Einkommen schaffende Projekte der Schule fördern oder ins Leben
rufen. Im Bereich der Patenschaften verzeichnen wir leider einen leichten Rückgang, so dass
wir hier neue Anstrengungen unternehmen werden, um weitere Paten zu gewinnen.



Die Entwicklung unseres Vereins in den letzten 10 Jahren und vor allem 2014 kann nur als
rasant bezeichnet werden. Dabei liegt unsere Mitgliederzahl relativ konstant um die 70. Und alle
Aktiven arbeiten rein ehrenamtlich, die meisten sind noch voll beruflich aktiv. Eine weitere
Ausweitung unserer Aktivitäten würde die Grenzen der Belastbarkeit unserer
Verantwortungsträger wohl überschreiten, weshalb wir in naher Zukunft eine Klausurtagung
durchführen werden, in der wir neben dem Tagesgeschäft auch Strategien für die zukünftige
Weiterentwicklung des Vereins diskutieren werden und an einem Leitbild arbeiten.
Gleichzeitig gilt es, die Nachhaltigkeit unserer Projekte durch Verträge mit den Partnern und
verlässliche Strukturen vor Ort abzusichern. Dazu werden wir uns auch darum bemühen, einen
dritten Mitarbeiter vor Ort zu gewinnen. Mit Samuel Mungai Muthumbi haben wir bereits einen
langjährigen Weggefährten im Auge. Er arbeitet derzeit als Schreiner und Werkmeister in der
Holzwerkstatt der Maria Magdalena Special School.



Im November 2014 wird eine dreiköpfige Vorstandsdelegation für eine Woche nach Munyu
reisen, um mit unseren Partnern die Weichen für die Zusammenarbeit in 2015 und darüber
hinaus zu stellen. Neben unserem Vorsitzenden werden Schriftführer Werner Kurz und
Beiratsmitglied Dierk Nülle die Reise nach Kenia antreten.



Derzeit arbeiten wir an einer Neugestaltung unserer Homepage, die leider nicht mehr ganz
auf dem aktuellen Stand ist. Sobald die neuen Seiten freigeschaltet sind, werden wir Sie kurz
informieren.

Wir hoffen, Sie mit diesem Rundbrief zumindest wieder so weit informiert zu haben, dass Sie einen
Einblick in unsere umfangreichen Aktivitäten der zurückliegenden Monate bekommen konnten. Wir
haben uns vorgenommen, künftig in kürzeren Abständen Informationen an Sie weiter zu geben und
schon im nächsten Rundbrief auch wieder verstärkt aktuelle Bilder und Berichte vom Stand der Dinge
in Kenia selbst in den Mittelpunkt zu rücken.
Wir hoffen weiterhin auf Ihre Unterstützung, egal in welcher Form oder in welcher Höhe. Und wir
bedanken uns noch einmal bei allen kleinen und großen Helfern, bei allen, die von uns erzählen, unseren
Flyer verteilen oder auf unsere Website www.munyu.de hinweisen.
Es sind bei all den großen Summen, die auch diesem Newsletter immer wieder genannt werden, letztlich
doch so, dass diese auch aus vielen kleinen Münzen bestehen oder:

"Es ist besser, mit drei Sprüngen zum Ziel zu kommen,
als sich mit einem das Bein zu brechen.
Sprichwort der Malinke (Guinea)

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