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

Ulm im Februar 2015

am letzten Januarwochenende trafen sich Vorstand und Beirat des Vereins zu einer eineinhalbtägigen
Klausur in Kempten. Wir blickten gemeinsam zurück auf ein arbeitsreiches aber sehr erfolgreiches
Jahr 2014, besprachen aktuelle Entwicklungen in Munyu, erarbeiteten Strategien für das Jahr
2015, erneuerten die Inhalte unserer Homepage, diskutierten Grundsatzfragen und entwickelten
ein Leitbild. Hier einige Impressionen:

Erarbeitung des Leitbildes

Redaktion der Homepage

Grundsatzdiskussionen

Hubert Senger per Skype zugeschaltet

Arbeitsgruppe Wohngebäude

Nachwuchsarbeit

Ich danke allen Teilnehmern für ihr großes Engagement und die gute Zusammenarbeit und möchte
von den Inhalten und Ergebnissen der Tagung gerne in diesem Rundbrief berichten.
1. Rückblick
Im Oktober haben wir zuletzt von unseren Projekten berichtet und auch von den noch vor uns
liegenden Herausforderungen. Vier große Vorhaben waren fast zeitgleich zu bewältigen und etwa ab
dem Spätsommer wussten wir, dass ihre Finanzierung weitgehend gesichert war. Wir hatten die
Aktionen 6x6000,- und 100x100,- ins Leben gerufen und haben im Laufe des Jahres einige große
Spenden und Förderungen zugesagt bekommen (siehe Newsletter Nr. 16). Auch die letzten drei
Monate des Jahres waren noch durch viele größere und kleinere Spenden geprägt.

Als unser Schatzmeister, Matthias Trautner, uns nun also auf der Vorstandsklausur das
Jahresergebnis präsentierte, konnten wir es kaum glauben: unser Verein hat im Jahr 2014
Einnahmen von über 122.000,- € erzielt! Eine unglaubliche Summe und eine Steigerung von über
40% gegenüber dem Vorjahr. Dieser Erfolg macht uns einerseits sehr stolz, andererseits aber auch
nachdenklich, denn er bringt uns und unseren Mann vor Ort, Hubert Senger, an den Rand unserer
zeitlichen und personellen Kapazitäten.
Besonders hervorheben möchte ich hier noch den Munyu-Unterstützerkreis Bidingen in und um
Bidingen. Der inzwischen schon traditionelle Verkauf von Plätzchen und Weihnachtsschmuck
erbrachte wieder mehr als 3300,- €. Vielen Dank an die vielen fleißigen Helferinnen und Helfer.
Außerdem konnten uns die Organisatoren und
Unterstützer des Spendenlaufs im Montessori
Kinderhaus und der Montessorischule
Starnberg auf ihrem Herbstbasar einen Scheck
über 8250,- € überreichen. Unser besonderer Dank
gilt hier Herrn Wolfgang Donhauser, der sich seit
Jahren mit großem Engagement für unsere
Kooperation einsetzt.
Ebenfalls am Starnberger See befindet sich das
Landschulheim Kempfenhausen, ein
Gymnasium, das uns ebenfalls regelmäßig hilft,
indem die Schüler im Rahmen eines Sportfestes und vieler kleinerer Aktionen für unsere Projekte
sammeln. Von hier gingen zuletzt 4800,- €. Herzlichen Dank vor allem an die SMV und die
betreuenden Lehrkräfte!
Im November waren unser Schriftführer Werner
Kurz und Beiratsmitglied Dierk Nülle zu Besuch in
Munyu. Ich selbst musste die Reise am geplanten
Zwischenstopp in Zürich aus gesundheitlichen
Gründen leider abbrechen und nach Hause
zurückkehren.

Im Bild v.l. Hubert Senger, Juliah Gacheru (Schulleiterin
der St. Mary Magdalene Academy), Fr. James Kinuthia
Njau (Pfarrer von Munyu), Werner Kurz.

Die beiden konnten sich vom Fortgang der Projekte
ein Bild machen, Hubert Senger in einigen wichtigen
Beratungen und Verhandlungen zur Seite stehen
und den wichtigen persönlichen Kontakt zu unseren
Projektpartnern pflegen.

Dierk Nülle konnte als gelernter Architekt
insbesondere das Gelände der Maria Magdalena
Sheltered Workshops inspizieren und hat daraufhin
bereits begonnen, erste Entwürfe für mögliche
Wohngebäude zu zeichnen. Werner Kurz konnte
seinen juristischen Sachverstand auf vielfältige
Weise in die Gespräche einbringen.
Wir danken beiden für ihre Bereitschaft, diese Reise
für uns zu unternehmen.
Besprechung mit dem Planungsteam für das MMSW-Projekt.

2. Aktuelles von den Projekten
In der St. Mary Magdalene Academy Munyu sind die Arbeiten am Verbindungsbau zwischen den
beiden bisherigen Gebäuden mit dem Treppenhaus weitgehend abgeschlossen. Mit den Außenmauern
im ersten Stock wurde begonnen. Leider konnte das nächste Klassenzimmer jedoch nicht wie geplant
zum Beginn des neuen Schuljahres fertig gestellt werden. Die 200 Kinder müssen nun etwas enger
zusammen rücken, was daran liegt, dass einige wichtige Fragen zur Statik und zur Ausführung der
Arbeiten durch den Bauunternehmer nicht rechtzeitig geklärt werden konnten, wir aber aus Gründen
der Sicherheit für die Kinder darauf bestanden, dass dies geschehen muss. Deshalb entschieden wir
uns dafür, die Finanzmittel zum Weiterbau bis zur Beantwortung der offenen Fragen und einer
Bestätigung durch einen unabhängigen Bauingenieur zurückzuhalten. Wir wollen und können
bezüglich der Transparenz und der tadellosen Abwicklung unserer Projekte von unseren Grundsätzen
nicht abrücken und mussten das den neuen Partnern (Pfarrer und Bauunternehmer) offenbar erst
deutlich machen.

Inzwischen wird weiter gebaut und wir hoffen auf einen raschen Baufortschritt. Der Schulbetrieb ist
insgesamt nicht gefährdet und der Zuspruch seitens der Eltern ist weiterhin erfreulich. Die Schule
besteht derzeit aus 5 Klassen und drei Kindergartengruppen. Hier aktuelle Zahlen, die uns unser
Mitarbeiter James Gichuru im Januar schickte:

Über unsere Aktion 6x6000,-, die die Finanzierung der 4 neuen Klassenzimmer und der zwei weiteren
Bauabschnitte konnten wir bisher Förderungen durch das Kindermissionswerk (Sternsinger
Weißenhorn), die Aktion Hoffnung des Bistums Augsburg erwirken. Zwei weitere Anträge sind
noch offen. Hingegen werden wir Spenden der Elly-Heuss-Realschule Ulm und aus dem Nachlass
von Herrn Sebastian Liensberger für den Weiterbau verwenden und nötigenfalls weitere
Eigenmittel einsetzen.

Und damit zu den drei weiteren großen Herusforderungen auf dem sogenannten Phase-II-Gelände
oder den Maria Magdalena Sheltered Workshops:
Kürzlich konnten wir ja bereits den sehr
eindrücklichen Bericht von Hubert Senger zur
Bohrung des Tiefbrunnens mit vielen Bildern an Sie
versenden. Vielen Dank für die vielen positiven
Kommentare hierzu!
Als nächste Schritte werden ein Wasserturm
errichtet, eine Pumpe gekauft, eingebaut und mit
Strom versorgt. Die Mittel für das Gesamtprojekt
stellt uns Knorr-Bremse Global-Care e.V. zur
Verfügung (Bericht dazu im Newsletter Nr. 16).
Ein zweiter wichtiger Teil bei der geplanten Erweiterung des Wohn- und Werkstättenprojekts auf 32
junge Erwachsene mit geistiger Behinderung war die Vergrößerung des bestehenden
(vorläufigen) Wohnbereichs. Dem im Januar 2014 fertiggestellte erste Gebäude für 12 Bewohner
wurde ein Anbau mit Wohn- und Sanitärbereichen hinzugefügt. Außerdem wurde ein Mehrzweckraum
zum Essen, für Zusammenkünfte und z.B. für künstlerische Betätigung benötigt.
Die Bauarbeiten konnten erst am 4. Dezember beginnen und wurden in Rekordzeit bewältigt. Die
Übergabe der neuen Gebäudeteile erfolgte am 17. Januar! Die Eröffnung soll am 8. Februar
stattfinden. Wir investierten hier insgesamt 20.000,- €, wovon 8.500,- € als Erlös der Aktion 100x100
stammten, für die viele Mitglieder, Paten und sonstige regelmäßige Spender einen zusätzlichen
Beitrag leisteten, die aber auch einige neue Interessenten fand.

Neben dem Wohnbereich brauchen die dann 32
Menschen, die in diesem Projekt arbeiten und
von ihm leben sollen, natürlich auch neue
Arbeitsfelder, denn die Landwirtschaft, die bisher
beinahe ausschließlich betrieben wurde, kann
nicht alle Bewohner beschäftigen.
In intensiven Planungen wurden verschiedene
Arbeitsbereiche geplant und sollen nun nach
und nach eingeführt werden. Es wird dann neben
der Landwirtschaft einen Metallbereich, später
auch eine Holzwerkstatt geben. Auch wird die
Herstellung von Lüftungssteinen aus Beton
weitergeführt. Schließlich sollen kunsthandwerkliche Produkte hergestellt werden und ein kleines
Café betrieben werden.

Ein erheblicher Teil der Ausstattung konnte bereits angeschafft werden. Hierzu kamen die Mittel zum
Einsatz, die uns der Rotary Club Weißenhorn in Kooperation mit dem Rotary Club Krumbach
über Spenden und einen sogenannten District Fund zweckgebunden zur Verfügung gestellt hat,
insgesamt 9.500,- €. Und die Geräte und Materialien des Metallbereiches wurden gleich genützt, um
eine erste kleine Werkstatt aus Metallbauteilen zu errichten:

Möglich wurden diese drei Schritte (Brunnenbohrung, Wohngebäude, Werkstätten letztlich durch ein
Ereignis, an der Maria Magdalena Special School am 31.10.2014: den „Graduation Day“, die
Abschlussfeier für die 32 Schüler, die aus dem „vocational training“ nunmehr offiziell in das
Anschlussprojekt Maria Magdalena Sheltered Workshops wechseln werden: Hier einige Impressionen
von dem Tag und wie so etwas in Kenia gefeiert wird:

Besonders wichtig für uns: es waren Vertreter des Bildungsministeriums zu diesem Ereignis
eingeladen, denen die Idee von Werkstätten und damit die einer bisher nicht bekannten
Zukunftsperspektive für junge Erwachsene mit geistiger Behinderung vor Ort noch einmal

präsentiert wurde. Es war uns vor den erheblichen
Investitionen in dieses Projekt nämlich sehr wichtig,
auch von offizieller Seite ein klares Bekenntnis zu
erhalten, dass dieser Weg gewollt ist und
zumindest ideell unterstützt wird.
Von Seiten des Bildungsministeriums liegt uns ein
entsprechendes Schreiben inzwischen vor (siehe
Bild rechts).
Bei der Erzdiözese Nairobi hatten wir diesbezüglich
schon eine mündliche Zusage erhalten, werden uns
aber weiterhin um ein Schriftstück bemühen, das
diese nochmals bestätigt.

3. Ausblick auf 2015
Unsere Hauptaufgabe in Munyu wird es in der
nächsten Zeit sein, die Fertigstellung und die
Sicherung eines nachhaltigen Betriebs der
beschriebenen Projekte zu begleiten.
Daneben haben wir beschlossen, aus den noch zur
Verfügung stehenden Mitteln der Schülerfirma
„Wilma Helps“ den Bau einer Toilettenanlage für die St. Michael Academy in Athi zu
bezuschussen, die dort dringend benötigt wird.
Unsere Zusammenarbeit mit der Maria Magdalena Special School wollen wir mit dem Board of
Managers, das insgesamt für die Schule verantwortlich ist, bald neu diskutieren und verhandeln und
auf einer gemeinsamen Erklärung (Memorandum of Understanding) fixieren.
Ende März werde ich erneut versuchen, für eine Woche nach Munyu zu reisen, um entsprechende
Verhandlungen mit unseren Partnern zu führen, mich über den Stand der Baumaßnahmen zu
informieren und um mit den Verantwortlichen vor Ort auszutauschen, wie das Großprojekt Maria
Magdalena Sheltered Workshops angelaufen ist und wie die Weiterentwicklung aussehen könnte.
Am 23. April 2015 ist dann unsere Mitgliederversammlung geplant. Eine Einladung erfolgt noch
gesondert. Ort wird voraussichtlich Senden sein. Auf dieser Versammlung wird außerplanmäßig ein
Vorstandsposten neu zu besetzen sein. Sophie Demeter stellt ihr Amt als weiteres
Vorstandsmitglied aus persönlichen Gründen zur Verfügung, wird uns aber weiterhin
freundschaftlich verbunden bleiben und als Kontaktperson für die beiden Schulen im Starnberger
Raum zur Verfügung stehen. Für Vorschläge zu Sophies Nachfolge sind wir jederzeit offen und
dankbar.
Ein klares Votum gab es auf der Klausurtagung in Kempten dafür, dass wir vorerst keine neuen
Projekte mehr beginnen wollen. Wir entscheiden uns damit insgesamt dafür, als Verein nicht noch
weiter zu wachsen. Wir müssten ansonsten unsere Strukturen stark verändern und könnten die
Arbeiten wohl kaum noch im Ehrenamt bewältigen. Gerade aber die sehr unmittelbare Hilfe in Munyu
und die persönliche Kommunikation in Kenia und hier, macht auch einen wesentlichen Teil unseres
Selbstverständnisses aus.
Dieses kommt auch in unserem Leitbild zum Ausdruck, das auf der Klausur in Kempten erarbeitet
wurde:

1.

2.

Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe, indem wir Bildungsprojekte vom Kindergarten bis ins
Arbeitsleben fördern. Aspekte von Ökonomie und Ökologie fließen dabei stets mit ein.

Wir setzen uns intensiv für die Nachhaltigkeit unserer Projekte und die Eigenverantwortung
unserer Partner ein.
3.

Wir gehen äußerst verantwortungsbewusst mit den uns zur Verfügung gestellten
Spendengeldern und Fördermitteln um.

4.

Wir haben einen zuverlässigen „Mann vor Ort“, der unsere Projekte koordiniert, uns jederzeit
über deren Fortschritt informiert und zwischen uns und unseren kenianischen Partnern
vermittelt.

5.

Wir stehen für Transparenz ein und informieren umfassend über unsere Arbeit in Kenia und in
Deutschland.

6.

Wir legen einen besonderen Schwerpunkt in die Förderung von Projekten, die Menschen mit
geistiger Behinderung unterstützen.
7.

Wir fördern grundsätzlich nur Gemeinschaftsprojekte, keine Einzelpersonen.

Sehr froh sind wir, dass in Kempten auch die Überarbeitung unserer Homepage weitgehend
abgeschlossen werden konnte. Sie ist ab sofort unter der gewohnten Adresse www.munyu.de zu
finden. Für ein feed-back zu den Inhalten oder auch möglichen Fehlern sind wir immer offen und
dankbar!
Sollten Sie bei Eingabe der Adresse www.munyu.de auf die alten Seiten gelangen, hilft das Löschen
des Browserverlaufs unter „Internetoptionen“.

"Wenn Du wissen willst, wie die Geschäfte auf dem Markt laufen,
musst Du dorthin gehen."
Sprichwort der Oromo
Mit den besten Grüßen
Klaus-Peter Brünig
im Namen des Vorstands
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Matthias Trautner
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