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

heute möchten wir Sie wieder einmal über unsere Aktivitäten und den Fortgang unserer Projekte in 
Munyu, Gatuanyaga und Athi informieren. Unser Schatzmeister, Matthias Trautner, ist erst über 
Pfingsten in Begleitung seiner Nichte Lucia Malik in Munyu gewesen. Einige Passagen aus seinem 
Reisebericht an den Vorstand möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Unser Vorsitzender konnte 
Munyu im März für eine Woche besuchen und ebenfalls einen Eindruck von den Entwicklungen 
gewinnen. Über Ihr Interesse freuen wir uns und auch Ihre Rückmeldungen sind uns jederzeit 
willkommen. 
 

 
1. Aktuelles von den Projekten 
 
Bei den Bauarbeiten zur Erweiterung der St. Mary Magdalene Academy Munyu um ein 
Obergeschoss kam es zwischenzeitlich leider erneut zu einem vorübergehenden Baustopp. Wieder 
mussten auf Betreiben des von der Kirche beauftragten Bauunternehmers Fragen zur Statik des 
ersten Bauabschnitts geklärt werden. Die Gründe dafür sind für uns nur teilweise nachvollziehbar und 
die Kommunikation verlief nicht optimal, was wir auch gegenüber dem Pfarrgemeinderat und dem 
Schul-Committee deutlich zur Sprache brachten. Nachdem nun provisorische Stützpfeiler eingebaut, 
nochmals nachgebessert und von einem unabhängigen Ingenieur begutachtet wurden, erhielten wir 
die Zusage, dass die Arbeiten am Dach und damit ein Großteil der Rohbauarbeiten jetzt unverzüglich 
abgeschlossen werden. Für die weiteren Schritte werden wir wieder auf mehr Beteiligung und 
Kontrolle bestehen und künftig auf eine pauschale Vergabe an einen Unternehmer verzichten. 
Immerhin ist außer Zeit noch nichts verloren! 
 

    
 
Trotz der Verzögerung sind wir insgesamt weiterhin sehr glücklich über die Entscheidung zugunsten 
des Aufbaus einer Schule in Munyu. Der Zuspruch aus der Bevölkerung ist sehr gut. Die 
Ergebnisse der Schüler im regionalen Vergleich zeugen regelmäßig von der guten Arbeit, die in der 
Academy geleistet wird. Schulleiterin Juliah Gacheru ist äußerst motiviert und bringt sich auch in 
die Kooperation mit uns sehr gut ein. Und das neue Committee der Schule scheint ebenfalls 
engagierter zu arbeiten als einige der Vorgänger. Hier ein Ausschnitt aus dem Reisebericht von 
Matthias Trautner: 



 
„Die Academy in Munyu hat aktuell 203 Schüler in neun Gruppen. Im fertigen Untergeschoß des Neubaus 
werden die Klassen 2 bis 5 unterrichtet, im Altbau – dem früheren Kirchengebäude – die übrigen Gruppen, 
teils in unterteilten Räume. Umso wichtiger ist der Ausbau des Treppenhauses und dann schrittweise die 
Fertigstellung weiterer Klassenzimmer im Obergeschoß. Die Bauarbeiten und der Weiterbau des Daches 
ruhten aber in dieser Woche. In einer gewissen Enge arbeiten auch die beiden Angestellten der Schulküche, 
die täglich Pausenbrei und ein einfaches Mittagessen kochen.  

Nacheinander besuchten wir alle Klassen der Academy. Sie beantworteten uns zahlreiche Fragen, die  uns 
Klassen der Don-Bosco-Schule in Marktoberdorf zum Schulalltag und über das Leben in Afrika mitgegeben 
hatten: Die Schüler kommen aus den verschiedenen Ortsteilen von Munyu (von Komo bis Gatuanyaga). Neben 
Schülern aus katholischen und anglikanischen Familien gehören viele Kinder den zahlreichen weiteren 
christlichen Glaubensrichtungen an. In unteren Klassen übersetzten die Lehrerinnen, ab Klasse 3 unterhielten 
wir uns weitgehend direkt mit den Schülern in Englisch.“ 

 

  
 
Wir werden jetzt mit Nachdruck an der Fertigstellung von zwei weiteren Klassenzimmern arbeiten. 
Eines davon wird frühestmöglich, das nächste spätestens im Januar 2016 benötigt. Die bisher 
eingegangenen Spenden und Fördermittel der Sternsinger Weißenhorn, der Aktion Hoffnung, der Elly-
Heuss-Realschule und von Familie Liensberger werden mit Abschluss des Rohbaus weitestgehend 
aufgebraucht sein. Leider konnte über den Förderantrag bei DaimlerProCent noch nicht endgültig 
entschieden werden und die Stiftung Sonnenschein hat auf unseren Antrag gar nicht mehr reagiert. 
Wir sind demnach dankbar für jede weitere Spende speziell für dieses Projekt und werden uns 
um weitere Quellen einer möglichen Förderung bemühen. Wenn Sie Vorschläge haben, an welche 
Aktion, Stiftung, Firma oder Initiative wir uns dazu wenden können, würden wir uns jederzeit über 
eine Nachricht an post@munyu.de freuen. 
 
 
Die zweite Schule, an deren Bau wir beteiligt sind ist die St. Michael Academy in Athi. Auch hierzu 
möchten wir aus dem Bericht von Matthias Trautner zitieren: 
 
„Am Mittwoch, 26.5. besuchten James Gichuru, Hubert Senger und ich dann die St. Michael Academy 
(Grundschule) in Athi. Auf der Fahrt dorthin mit Motorradtaxis wurden wir mehrmals von großen 40t-LKWs 
eingestaubt, die  aus den Steinbrüchen von Komo maschinell geschnittene Steine abtransportieren. Der 
Abbau dort erreicht inzwischen industrielles Ausmaß (s. Foto) und Lieferungen gehen sogar nach Tanzania. 
Außerdem ruinierten die Fahrzeuge in und nach der Regenzeit die Straßen in Munyu erheblich.  
 

        
 

Der unermüdliche Mr. Njuguna empfing uns, führte uns durch die Klassen und informierte uns über den Stand 
der Bauvorhaben:  Im aktuellen Schuljahr besuchen über 200 Schülerinnen und Schüler eine 
Kindergartengruppe, eine  Vorschulklasse sowie die Klassen 1 – 5. Trotz der abgeschiedenen Lage von Athi 
unterrichten einige auswärtige Lehrkräfte nun schon seit mehreren Jahren kontinuierlich an der St. Michael 

mailto:post@munyu.de


 
Academy. Bei den an jedem Trimester-Ende durchgeführten Vergleichstests steigerten die Klassen ihre 
Leistungen. Ein Schüler der 4. Klasse erreichte sogar den zweiten Platz im gesamten Schulbezirk Juja.  
Die Pause nutzten die Kinder – nach dem Trinken ihres warmen Uji (Haferbrei) – für Fang-, Kletter- und 
Geschicklichkeitsspiele. Auf der angrenzenden Schulwiese spielten zahlreiche Jungen Fußball, eine 
Mädchengruppe daneben auf zwei Körben an Holzstangen Basketball.  
 

         
 

    
 

   
 
Seit meinem letzten Besuch im August 2012 hat sich hier in Athi doch sehr viel getan und auch aktuell sind 
verschiedene Bauarbeiten in Gange. Von den benötigten acht Klassenzimmern sind inzwischen drei Räume 
komplett fertig, bei zweien läuft der Dachaufbau und bei den weiteren drei Zimmer sind Tür und Fenster 
eingesetzt, Innen- und Außenwände verputzt und als Boden der Estrich eingebracht. Insgesamt wird eines der 
von der Berliner Schülerfirma Wilma Helps finanzierten Klassenzimmer von der 5. Klasse zum Unterricht 
genutzt; im Zuge der momentanen Bauarbeiten sollen zwei fehlende Dachbleche (eines bestimmten Typs) 
gekauft und auch dieser zweite Raum fertig gestellt werden. Ganz aktuell finanziert die Schülerfirma ‚Wilma 
Helps‘ nun den Neubau der sehr dringend benötigten Toilettenanlage. Im Bereich einer neuen Zufahrt zu 
Kirche und Schulgebäude wird das Loch für einen tiefen Septictank in den felsigen Untergrund gegraben, dem 
im zweiten Schritt der Aufbau der Toiletten folgt.  
 
Mit Eigenmittel der Pfarrei bzw. seines Marianhiller Ordens errichtet Father Kaiza auch einen Schul-
Speisesaal, der zugleich als Pfarrsaal für die Kirchengemeinde genutzt werden kann. Zwischen Schule und 
Kirche, unmittelbar bei den bisherigen Toiletten, entstand dazu eine Baugrube. Ebenso wurde am Samstag 
zuvor unter Beteiligung der Eltern die Baugrube für das den Innenhof abschließende Quergebäude 
ausgehoben, das Verwaltungsräume und das Lehrerzimmer beherbergen wird. 

  

Ein besonderer Gruß und Dank  
von Mr. Njuguna und Father Kaiza im   

Namen der St. Michael Schulgemeinschaft  
gilt allen Schülerinnen und Schülern der 

WILMA-RUDOPLPH-OBERSCHULE in Berlin  
und ihrer Schülerfirma Wilma Helps 

 für ihre nun schon dreijährige  
Unterstützung der Schule in Athi!“ 

 
   



 
In Munyu beschäftigt uns weiterhin unser größtes Projekt, die Maria Magdalena Sheltered 
Workshops: Seit Februar leben und arbeiten hier nun 32 junge Menschen mit geistiger Behinderung, 
die im letzten Oktober feierlich aus der Maria Magdalena Special School entlassen wurden. 
 
Wir konnten die Erweiterung des bestehenden Wohngebäudes und einen Speise- und 
Mehrzweckraum rechtzeitig fertigstellen, eine Metallwerkstatt, ein kleines Straßencafé mit 
überdachtem Außenbereich bauen und mit Hilfe der Unterstützung der Rotary Clubs Weißenhorn 
und Krumbach die verschiedenen Arbeitsstätten mit Materialien und Werkzeugen erstausstatten.  
 

 
Panoramaaufnahme vom Gelände, aufgenommen vom Wasserturm. Links im Bild das Café, rechts im Vordergrund der Metall-Workshop, 
dahinter die Wirtschafts- und Wohngebäude. 

 
Die behinderten Mitarbeiter und das Betreuungspersonal arbeiten sehr motiviert und alle fühlen sich 
auf dem Gelände sehr wohl. Mit Hochdruck wird an Strategien gearbeitet, die den Werkstätten 
Einkünfte ermöglichen, die den Betrieb dauerhaft sichern können. Derzeit ist dieses Ziel noch nicht 

erreicht und man ist auf der Suche nach weiteren 
Geldgebern. Dazu ist auch intensive Lobbyarbeit 
notwendig, die bereits erste Früchte trägt. So werden immer 
wieder verschiedene staatliche Stellen aufgesucht, um das 
Modell, das in Kenia bisher nicht bekannt ist, vorzustellen und 
um Unterstützung zu werben. Auch in den umliegenden 
Kirchengemeinden wurde immer wieder über diese 
besonderen Workshops informiert und immer wieder werden 
Besucher eingeladen. Vor allem das direkt an der Straße 
liegende Café weckt zunehmend das Interesse der Passanten 
und es kommen viele neue Kontakte zustande.  

 
Da das Café und der   
Außenbereich überwiegend 
durch Spenden der 
Lindenhofschule Senden 
errichtet werden konnten, 
erhielt es den Namen  
„Café Lindenhof“, wovon 
seit Ende Mai auch ein 
großes Werbebanner zeugt.  
 

 
 
Auch das von Knorr-Bremse Global-Care e.V. geförderte Wasserprojekt für die Maria Magdalena 
Sheltered Workshops kommt gut voran. Dazu wieder ein Ausschnitt aus dem Reisebericht: 
 

„Am Borehole ist der Wassertank eingetroffen!“ – Nach dieser Nachricht fuhren wir mit den Motorradtaxis direkt 
von Athi auf das Gelände der Sheltered Workshops in Gatuanyaga. Der 10.000 Liter fassende Wassertank befand 
sich bereits auf dem hohen Stahlturm. Unter den interessierten Blicken einiger Mitarbeiter und Beschäftigten 
montierte ein Installateur 2-Zoll-Rohre an die bereits in der Vorwoche ins Bohrloch eingelassenen Pumpe, während 
ein Elektriker für Maji-Africa  die Steuerungselemente in den Schaltschrank am Fuß des Turmes einbaute. Und 
kurze Zeit später sprudelte schon das Wasser aus einer Tiefe von 135 m an die Oberfläche, zuerst gelblich braun, 
doch klärte es sich mit der Zeit dieses Probelaufes. Entsprechend der behördlichen Genehmigung dürfen nun pro 
Tag bis zu 20.000 Liter gepumpt werden, je die Hälfte für den Landwirtschaftlichen Betrieb bzw. für den Gebrauch 
im häuslichen Bereich. „Wasser ist Leben“ - ein sehr schöner Moment und eine wichtige Absicherung des 
gesamten Sheltered Workshop Projektes!“  



 

   

   
 

Es ist noch immer viel zu tun in den Maria Magdalena Sheltered 
Workshops und dazu müssen alle Partner weiterhin gut kooperieren. 
Aber die ersten Erfolge geben uns Recht. Und diese positiven 
Entwicklungen konnten nur durch unsere Initiative und durch einen 
Beginn der Umsetzung unserer Idee von einer Lebens- und 
Berufsperspektive für junge Erwachsene mit geistiger 
Behinderung in Bewegung kommen. Solange wir nur über Konzepte 
sprachen, wurden wir einfach nicht verstanden. Jetzt spricht es sich 
herum, was auf dem Gelände geschieht und es macht die Menschen 
neugierig. Und einige engagieren sich, wie ein aktuelles Beispiel zeigt, 
von dem Matthias Trautner berichtet: 
 
„Samstag: Tree-Planting Aktion bei den Sheltered Workshops: 
Die Initiatoren dieser Baumpflanzaktion waren Angestellte der Firma ‚Leather 
Industries of Kenya‘ (LIK) im nahen Thika (Landless). Eine Firmenangestellte 
ist zugleich Mitglied im Pfarrgemeinderat von Gatuanyaga und schlug die 
MMSS bzw. MMSW für das alljährliche soziale Projekt der Firma vor. 

Insgesamt wurden circa 120 bis 150 Setzlinge eingepflanzt, u.a. auf den Feldern Mangobäume als 
Schattenspender. 
Nach einem entschleunigten Fußweg von Munyu durchs Grasland nach Gatuanyaga trafen wir ‚pünktlich‘ nach 
der offiziellen Begrüßung ein und durften - nach einem Vertreter von LIK, der Schulleiterin Esther Karanja und 
Hubert Senger – selbst zwei Bäumchen einpflanzen.  
Ganz im Zeichen der Inklusion übernahmen dann gemischte Gruppen aus Firmenangestellten, Eltern, Mitgliedern 
der Pfarrjugend Munyu, Beschäftigten der Workshops und älterer Schüler der Maria Magdalena Special School 
die weiteren Pflanzarbeiten. Entlang des gesamten Außenzauns und auf einigen freien Gartenbaufeldern waren 
dazu vom Gartenbauteam bereits alle Pflanzlöcher ausgehoben und vorbereitet worden.   
Fortgesetzt wurde dieses Fest – wie in Kenia üblich – mit den ausführlichen Grußworten aller Gäste bzw. 
Schulverantwortlichen sowie der Übergabe von Geschenken (Nahrungsmittel) an die Sheltered Workshops. Nach 
Segensworten des Pfarrers genossen alle Anwesenden spendierte Soda-Limonade und Gebäck. Die weitere 
Verpflegung der Gäste erfolgte im sogenannten ‚Hoteli‘ (der kleinen Workshop-Gaststätte). Auf dessen Vordach 
wurde schließlich noch mit vereinten Kräften das große  Werbebanner für dieses „CAFE Lindenhof“ befestigt. Ein 
erfolgreicher Tag für die Maria Magdalena Sheltered Workshops mit guter Wirkung nach innen und außen!“ 
 

    
 



 
Natürlich geht auch unsere Unterstützung für die Maria Magdalena Special School weiter. 
Während beider Aufenthalte unserer Vorstandsmitglieder wurden intensive Verhandlungen über das 
Budget der Schule, die mögliche Unterstützung durch uns und Wege zu mehr Einkommen diskutiert. 
Im März konnten wir ein so genanntes „Memorandum of Understanding“ aushandeln, das die 
Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen dem Board of Managers als Leitungsgremium der Schule 
und unserem Verein beschreibt. Künftig werden wir für einzelne Projekte jeweils auch „project 
agreements“ abschließen, in denen die Rechte und Pflichten beider Seiten klarer als bisher 
beschrieben werden. Das ist unter anderem notwendig, weil in Kenia immer wieder die 
Eigentumsverhältnisse von Projekten infrage gestellt werden und in diesem Zusammenhang auch die 
Frage der Finanzierung und der Rechtmäßigkeit des Vorgehens der Projektpartner klar geregelt sein 
muss. 
 

       
    Gespräch mit Schulleiterin Esther Karanja          Das Board of Managers mit Gästen            Budget-Gespräche mit Accountant Susan 

 
Die Maria Magdalena Special School konnte zum Beginn des neuen Schuljahres im Januar die 32 
frei gewordenen Plätze neu besetzen. Viele neue Gesichter begegnen den Besuchern, die schon 
mehrfach da waren. Viele Kinder und Jugendliche müssen sich erst an die neue Situation gewöhnen 
und so wuselt es teilweise noch ganz erheblich in den Klassenzimmern und auf dem Gelände. Eine 
schöne neue Herausforderung für die Belegschaft.  
 

    
 
Für uns bleibt die Aufgabe bestehen, über unsere Patenschaften weiter genügend Einnahmen zu 
erzielen, um die Schule beim Ausgleich des weiterhin Jahr für Jahr anfallenden Defizits bei den 
laufenden Kosten zu unterstützen. Nur durch diese Hilfe kann der erreichte Standard erhalten 
werden. Dieser ist aus unserer Sicht beileibe nicht hoch, aber immerhin müssen die Kinder nicht in 
riesigen Schlafsälen übernachten, haben vernünftige Lehr- und Lernmittel und erhalten eine 
ausgewogene Ernährung. Die staatlichen Mittel allein reichen dafür bei weitem nicht aus und die 
meisten Eltern können kaum mehr an Gebühren bezahlen, als sie es derzeit tun. Wir sind weiterhin 
dankbar für jede einzelne Patenschaft, die wir vermitteln können und danken allen bisherigen und oft 
langjährigen Paten für ihre Unterstützung!  
 

Haben auch Sie Interesse? Eine Patenschaft kostet nur 20,- € im Monat! 
 

 
 



 
Einstellen werden wir hingegen die Unterstützung der Jah-Ungle Youth Group und ihres 
Schweinezucht-Projektes. Leider gibt es in der Gruppe fortwährende interne Querelen über deren 
Führung, die Verwaltung der Finanzen und über die Strategien im Projekt. Auch unserem Mitarbeiter 
James Gichuru ist es leider nicht gelungen, die Gruppe so zu begleiten, dass sie wieder zurück zu 
einer zukunftsfähigen Kooperation untereinander und mit uns gefunden hätte. Wir erarbeiten derzeit 
eine Strategie, auf welche Weise wir unser Startkapital für die Gruppe vereinbarungsgemäß zurück 
erhalten können. Wir bedauern sehr, dass wir erneut feststellen müssen, wie schwierig es immer 
wieder ist, Menschen in Kenia zu finden, die sich wirklich ernsthaft für ein Gemeinschaftsprojekt 
engagieren und nicht nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Besonders traurig ist, dass es sich 
hier um junge Leute handelt, denen wir eine Chance auf Erfahrungen in einem solchen Projekt und 
langfristig auch Einkommensperspektiven ermöglichen wollten. Außerdem führt das Scheitern der 
Gruppe, die zunächst einen soliden und seriösen Eindruck machte, auch dazu, dass wir in Zukunft 
noch vorsichtiger sein werden, wenn es um Anfragen für neue Projekte mit uns bis dahin 
unbekannten Personen geht.  
 
 
2. Kurznachrichten zu den Vereinsaktivitäten: 
 
Am 23. April fand unsere jährliche Mitgliederversammlung mit 17 Teilnehmern statt. Wir freuen 
uns sehr, dass unser Vorstandsmitglied Sophie Demeter sich bereit erklärt hat, ihr Amt doch noch 
bis zur nächsten regulären Vorstandswahl auszuüben. Danach wird sie sich aus persönlichen Gründen 
aus dem Vorstand zurückziehen. Uns bleibt damit knapp ein Jahr Zeit, um eine Nachfolgerin oder 
einen Nachfolger zu gewinnen.  
 

Über eine Bereitschaft zur Mitarbeit im Verein freuen wir uns natürlich jederzeit! 

 
Unsere Mitglieder Dierk Nülle und Nicole Pflüger arbeiten bereits an Plänen für ein 
Gesamtkonzept für die weitere Bebauung des Geländes der Maria Magdalena Sheltered Workshops 
und auch an Entwürfen für neue Wohngebäude, die wir ab 2018 benötigen, wenn wieder Schüler zur 
Entlassung an der Maria Magdalena Special School anstehen. Beide verfügen als gelernte Architekten 
über die entsprechende Expertise. Für diese Arbeit schon heute sehr herzlichen Dank. 
 
Unser Beiratsmitglied Wolfgang Döring analysiert gerade eine Wasserprobe aus dem Brunnen der 
Sheltered Workshops, um zu prüfen, ob zur Nutzung als Trinkwasser eine Aufbereitung erfolgen 
muss. Über das Ergebnis werden wir berichten. 
 
Die Schüler und Mitarbeiter der Lindenhofschule und des Heilpädagogischen Zentrums Senden 
haben bei verschiedenen Aktionen erneut 2000,- € gesammelt und diesen Betrag am 26.6. feierlich 
an unseren Vorsitzenden übergeben. Das Café Lindenhof kann dadurch im Außenbereich noch 
attraktiver gestaltet werden, um neue Kunden zu 
gewinnen. Gedacht ist an weitere Sitzgelegenheiten 
und an einfache Spielgeräte für Kinder. Unser 
herzlicher Dank gilt allen Mitgliedern des Munyu-
Arbeitskreises der Schule um Dagmar Pal. 
Insbesondere möchten wir das langjährige 
Engagement von Doris Petrini und Maria Lini 
hervorheben. Frau Petrini ist Künstlerin und stellt 
immer wieder eigene Bilder zur Verfügung, die 
zugunsten der Munyu-Projekte verkauft werden. 
Maria Lini stellt seit vielen Jahren regelmäßig 
Grußkarten und andere Bastelarbeiten mit 
Schülergruppen her und ist hauptverantwortlich für 
die Idee, „Marmelade für Munyu“ aus Obstspenden 
zu kochen und zu verkaufen.            Maria Lini und Dagmar Pal bei der Spendenübergabe 

 
 



 
 
Der vds - Verband Sonderpädagogik, Landesverband Bayern wird in der nächsten Ausgabe seiner 
Verbandszeitschrift „Spuren“ einen Artikel unseres Vorsitzenden über Sonderpädagogik in Kenia und 
die Maria Magdalena Special School veröffentlichen. Wir danken der Schriftleiterin Gunhild Wagner 
herzlich für dieses Angebot. Sie hat Munyu im Rahmen einer Kenia-Reise 2011 einmal für einen Tag 
besuchen können. 
 
Am 17. Juli veranstaltet die Elly-Heuss-Realschule Ulm, an der unsere zweite Vorsitzende, Margit 
Döring, unterrichtet, erneut einen Spendenlauf. Anschließend findet die „Schulhofhockete“ mit 
Tombola und Schmuckverkauf zu unseren Gunsten statt. 
 
Am 22. Juli organisiert Matthias Trautner an der Don-Bosco-Schule, Sonderpädagogisches 
Förderzentrum Marktoberdorf gemeinsam mit der Staatlichen Realschule Marktoberdorf einen 
Spendenlauf mit rund 500 Läufern. Wir wünschen der Veranstaltung schon heute viel Erfolg und 
danken allen Unterstützern. 
 
Der Sendener Donnerstagstreff, dem unsere ehemalige Vorsitzende Gitte Kortus lange Zeit 
angehörte, hat uns kürzlich eine Spende über 550,- € überwiesen. Wir bedanken uns bei den 
engagierten Damen dafür, dass die Arbeit von Gitte auch über ihren viel zu frühen Tod hinaus noch 
immer Früchte trägt! 
 

Allen Spendern, Sponsoren, Paten, Förderern, ehrenamtlich Aktiven, 
Schülerinnen und Schülern und allen, die anderen von uns erzählen 

und für uns werben, ganz ganz herzlichen Dank! 

 

 
Das Team der Maria Magdalena Sheltered Workshops 

 

"Eine echte Gemeinschaft beginnt  
in den Herzen der Menschen."  

Malidoma Somé 
 
 

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 
Sophie Demeter 
Dorfstr. 14 
82211 Herrsching 
0174/3321510 
sophiedemeter@gmx.de 

 


