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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Vereins,
liebe Paten, liebe Unterstützer und Spender,
auch dieses Jahr möchten wir Sie in der Vorweihnachtszeit über den aktuellen Stand unserer Projekte
in Munyu, Gatuanyaga und Athi informieren. Außerdem wollen wir wieder über zahlreiche Aktivitäten
und Spendnen zu unseren Gunsten berichten, denn erst sie versetzen uns in die Lage, den Menschen
in Kenia auf vielfältige Weise zu helfen. Ihnen allen, die Sie uns dabei auch 2015 wieder unterstützt
haben, möchten wir sehr herzlich danken und Sie um eine Fortsetzung Ihres Engagements bitten. Es
liegen auch in den kommenden Jahren noch einige Herausforderungen vor uns.
An den Anfang unseres Rundbriefes möchten wir eine
erfreuliche Nachricht aus Munyu stellen: am 31.7.2015
bekam Familie Senger mit Michael Njoroge Senger
ein neues Familienmitglied. Mit unseren herzlichen
Glückwünschen möchten wir auch wieder ein großes
Dankeschön an „unseren Mann vor Ort“ senden. Sein
nimmermüder Einsatz, seine Gewissenhaftigkeit und
sein Sachverstand sind es, die unsere Projekte und die
Zusammenarbeit mit unseren Partnern zum Erfolg
führen. Und dazu gehört sicher auch der Rückhalt durch das ganze „Team“: seine Frau Hannah und
die inzwischen vier Kinder! Asante sana!
1. Aktuelles von den Projekten
Die Bauarbeiten zur Erweiterung der St. Mary Magdalene
Academy Munyu um ein Obergeschoss gehen aktuell wieder
gut voran. Die Kirchengemeinde und das „school-committee“
haben die Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen Fradtek
inzwischen aufgekündigt, nachdem es immer wieder zu
Verzögerungen beim Bau und zu Problemen in der
Kommunikation gekommen war. Wir sind nun aber mit unseren
Partnern sehr zuversichtlich, dass zum Beginn des neuen
Schuljahres im Januar, zwei weitere Klassenzimmer fertig
gestellt und ausgestattet sein werden. Zurzeit werden die
Fenster und Türen eingebaut.

Diese wurden ebenso wie das noch zu montierende Geländer der
Galerie im ersten Stock in der Metallwerkstatt der Maria
Magdalena Sheltered Workshops (MMSW) hergestellt. Auch
die Tische und Stühle für die Schüler sollen möglichst in den
MMSW angefertigt werden. Eine solche Verbindung ist für uns
natürlich ideal! Die Mittel, die wir für den Bau einsetzen, führen
gleichzeitig zu Aufträgen für die Werkstätten für Menschen mit
Behinderung und damit zu einer Absicherung dieses Projekts.
Dass die St. Mary Magdalene Academy inzwischen auch starken Rückhalt in der Bevölkerung und
insbesondere in der katholischen Gemeinde hat, zeigt auch die Tatsache, dass diese im November ein
sogenanntes „Harambee“ (Spendensammlung) zugunsten der Schule veranstaltet hat. Dieses
erbrachte einen Erlös von umgerechnet rund 2500,- €. Eine sehr beachtliche Summe, die uns zeigt,
dass wir hier tatsächlich „Hilfe zur Selbsthilfe“ leisten und ein Projekt unterstützen, das den
Menschen in Munyu selbst wichtig ist. Die Mittel fließen al Eigenanteil der Gemeinde in die
Baumaßnahme.
Die Bauarbeiten an der St. Michael Academy in Athi gehen ebenfalls voran. Hier hatten wir unsere
Unterstützung beim Bau einer neuen Toilettenanlage zugesagt. Der Aushub der Versitzgruben wurde
bereits begonnen. Daneben baut die Gemeinde von Father Roberts Kaiza bereits in eigener Regie am
„administration block“ weiter, dem künftigen Verwaltungsgebäude der Schule.

Auch in Athi sind die Menschen sehr glücklich darüber, dass wir vor rund 4 Jahren gemeinsam
die Entscheidung getroffen haben, mit dem Aufbau einer Schule zu beginnen. Wo damals noch
leeres Grasland war, lernen heute rund 200 Kinder.
Im kommenden Schuljahr werden die Schülerinnen und
Schüler neue Schuluniformen tragen, die einige von ihnen
hier vorab schon stolz präsentieren.
Sowohl in der Academy von Munyu als auch der in Athi
geht das jeweils von uns initiierte feeding-programme
weiter. Die Kinder bekommen vormittags „Porridge“ und
mittags eine reichhaltige Mahlzeit. Unsere Zahlungen
dazu haben wir seit geraumer Zeit auf einen festen
Betrag eingefroren. In beiden Schulen sind die Eltern
aufgefordert, selbst auch einen Beitrag dazu zu leisten. Unsere Hilfe erlaubt es den Schulen, die
Eigenbeteiligung niedrig zu halten und dennoch ein ausgewogenes Menü anzubieten. Außerdem
können Kinder aus sehr armen Familien dadurch dennoch ein Essen bekommen. Aus vielen
Gesprächen wissen wir, dass ein „feeding programm“ in Kenia allgemein zu den Qualitätsmerkmalen
einer Schule zählt. Unsere beiden Academies werden dadurch für die Bevölkerung noch attraktiver
und das ist gut so!

Die Maria Magdalena Special School (MMSS) musste im dritten „Term“ des Jahres erneut einen
Streik der staatlichen Lehrkräfte verkraften, was dazu führte, dass der Schulbetrieb phasenweise
komplett eingestellt werden musste. Aktuell sind Ferien und im Januar beginnt dann das neue
Schuljahr. Wir hoffen, dass dann wieder konstant an einer guten Förderung der Kinder und
Jugendlichen gearbeitet werden kann. Diese bleibt in Kenia alles andere als selbstverständlich und
verdient daher unsere besondere Hilfe.
Auf diese und weitere Unterstützung von außen wird die Schule auch in den kommenden Jahren
angewiesen bleiben. Das jährliche Defizit aus dem laufenden Betrieb der Schule entsteht zu einem
großen Teil auch deshalb, weil sich alle Beteiligten für den Erhalt der derzeitigen
Qualitätsstandards in der Betreuung und Förderung der Schülerinnen und Schüler einsetzen. Über
unsere Patenschaften gelingt es uns, dieses Defizit regelmäßig auszugleichen.
Wollen Sie dabei helfen? Eine Patenschaft kostet nur 20,- € im Monat!
Für die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der MMSS erweisen sich die Maria Magdalena
Sheltered Workshops weiter als großer Segen. Seit fast einem Jahr leben und arbeiten 30 von
ihnen nun auf dem Gelände in Gatuanyaga. Sie finden Arbeit in der Landwirtschaft, im
Metallworkshop, bei der Herstellung von Lüftungssteinen aus Zement, im „Creative Arts Department“
oder im Café Lindenhof.
Die verschiedenen Arbeitsbereiche bemühen sich weiterhin um eine steige Steigerung der Zahl ihrer
Aufträge und ihres Ertrages. Es dürfte allerdings schwierig bis unmöglich sein, eine Werkstatt für
Menschen mit geistiger Behinderung zu 100% kostendeckend zu betreiben. Wir streben daher an,
unsere Kooperation mit der niederländischen „Benjamin Foundation“, die bereits im Wohnbereich
besteht, auch auf den Arbeitsbereich auszuweiten und damit ein eventuelles Defizit rgelmäßig
auszugleichen, um den Betrieb der Workshops dauerhaft abzusichern.
Als dringend notwendig erweist sich immer mehr der Bau einer Holzwerkstatt. Bereits in den
vergangenen Wochen erhielten die MMSW immer wieder Aufträge zur Fertigung von Bauelementen
oder Möbelstücken aus Holz. Die fachliche Expertise ist durch einen der Mitarbeiter vorhanden.
Allerdings mussten die Arbeiten bisher unter freiem Himmel ausgeführt werden, was aufgrund der
Witterungseinflüsse die Qualität beeinträchtigte.

Auf Basis eines Gesamtkonzeptes für die Weiterentwicklung der MMSW werden wir versuchen,
schnellstmöglich die Mittel für eine Holzwerkstatt und deren Ausstattung
mit den benötigten Werkzeugen und Maschinen zur Verfügung zu stellen.
Möchten Sie uns dabei helfen?

Spenden Sie jetzt unter dem Stichwort „Holzwerkstatt für die MMSW“
oder nennen Sie uns mögliche Sponsoren für diese Projekt!

Abschließen konnten wir nunmehr das von Knorr-Bremse Global-Care e.V. geförderte
Wasserprojekt für die Maria Magdalena Sheltered Workshops. Nachdem die zugesagten Fördermittel
durch die Bohrung und die Installation nicht vollständig aufgebraucht waren, erhielten wir die Zusage,
den Restbetrag für die Beschaffung eines neuen Systems zur Tröpfchenbewässerung verwenden zu
dürfen. Die erforderlichen Materialien sind jetzt gekauft und geliefert, konnten aber wegen der
aktuellen Regenfälle in der Region noch nicht installiert werden. Ein paar Bilder vermitteln einen
Eindruck vom Gelände und vom Umfang der Beschaffungen:

Wir möchten Knorr-Bremse Global-Care e.V. für die die
großzügige Förderung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit
nochmals herzlich danken. Wir freuen uns auch sehr, dass unser
Projekt in den Global-Care-Kalender 2016 Eingang gefunden hat,
mit dem der Verein sein Wirken in der ganzen Welt auf
beeindruckende Weise dokumentiert. Das Kalenderblatt vom
August möchten wir Ihnen nicht vorenthalten:
(Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung von
Knorr-Bremse Global-Care e.V.)

Sehr glücklich sind wir über die Tatsache, dass die Schulleiterin
der MMSS, unter deren Dach ja auch die MMSW weiterhin
operieren, kürzlich ein „Stakeholders Meeting“ organisieren
konnte. Rund 40 Vertreterinnen und Vertreter aus der
Schulaufsicht, von benachbarten Förderschulen, von
Elterninitiativen, kirchlichen und sozialen Institutionen kamen auf
Einladung von Esther Karanja zusammen, um die Idee der
Sheltered Workshops zu diskutieren und mögliche
Zukunftsperspektiven dieses Modells zu erörtern. Die
Notwendigkeit starker Lobbyarbeit scheint demnach erkannt
worden zu sein. Wir werden die Entwicklungen aufmerksam
begleiten.

2. Kurznachrichten zu Vereinsaktivitäten, Initiativen und Pressespiegel in Deutschland:
Im letzten Rundbrief hatten wir bereits kurz berichtet, dass die Don-Bosco-Schule,
Sonderpädagogisches Förderzentrum Marktoberdorf gemeinsam mit der Staatlichen Realschule
Marktoberdorf im Juli einen Spendenlauf mit rund 500 Läufern durchführte. Diese Veranstaltung
brach alle bisherigen Rekorde. Es kamen unglaubliche 13.173,- € an Spenden zusammen. Wir danken
allen Beteiligten sehr sehr herzlich und gratulieren zu diesem großartigen Erfolg!
Die Allgäuer Zeitung berichtete am 24.7.2015 wie folgt. Das Ergebnis wurde damals noch sehr
zurückhaltend prognostiziert. Es war letztlich fast doppelt so hoch.

Ein weiterer Bericht zu diesem Spendenlauf folgte in derselben Zeitung am 6.10.2015:

Das Foto zu diesem Artikel entstand während eines Deutschlandbesuchs einer Gruppe aus
Munyu, der auch Pfarrer James Kinuthia (2.v.r.) angehörte. Die Delegation bestand aus insgesamt

sechs Besuchern, darunter auch unsere langjährigen Partner und Bekannten James Gichuru Njenga,
Gabriel Njurie Makumi und Joseph Kavai. Organisiert und finanziert wurde der Besuch durch eine
Gruppe von Kirchenaktivisten aus dem Allgäu, die in Verbindung zu Pfarrer Michale Schrode in
Argentinien stehen. Er war es, der die Kirchengemeinden von Munyu, Athi und Gatuanyaga vor
inzwischen mehr als 20 Jahren aufgebaut hatte.
Am 3.9.2015 durften wir die Gruppe aber auch nach Ulm einladen. Im Rahmen eines Stadtrundgangs
und eines Grillfestes am Abend mit vielen Mitgliedern unseres Vorstandes und Beirates, konnten
persönliche Beziehungen gestärkt werden und auch einige aktuelle Informationen zu den Projekten
ausgetauscht werden. Und es entstanden ein paar nette Bilder:

Bereits am 31.7.2015 hatte die
Südwestpresse aus Ulm von der
Eröffnung des Café Lindenhof durch die
Maria Magdalena Sheltered Workshops
berichtet, das seinen Namen nicht zuletzt
wegen der jahrelangen Freundschaft der
MMSS zur Lindenhofschule Senden
erhalten hatte. Spenden aus Senden
hatten den Bau und die Ausstattung
dieses Cafés als Workshop erst
ermöglicht.
Auch das Nikolaus-KopernikusGymnasium in Weißenhorn soll an
dieser Stelle wieder einmal erwähnt
werden. Seit Jahren unterstützen die
Schülerin und Schüler unser „feeding
programme“ zuverlässig durch ihre
Aktion „Ein Euro für eine Welt. Neben
ihnen gilt unser Dank den Lehrkräften
der Fachschaft Religion und allen
weiteren Helfern im NKG.

Eine weitere Schule, die auch 2015 wieder auf vielfältige Weise unterstützte, ist die Elly-HeussRealschule Ulm. Zum Ende des letzten Schuljahres fand dort die traditionelle „Schulhofhockete“ mit
Spendenlauf und Tombola zu unseren Gunsten statt. Vier Schüler einer fünften Klasse berichten
davon wie folgt:
„Wir haben bei unserem Schulfest Lose verkauft und wir sind für
Spenden viele Runden gelaufen.So ging unser Sponsorenlauf: Wir sind
auf unserem Hartplatz an der Schule viele Runden gelaufen. Es gab
Gläser und dort mussten wir für jede Runde einen Stein rein werfen.
Wir liefen 12 Minuten lang. Salvo kam die Zeit vor wie drei Minuten.
Zilan hat schon nach der ersten Runde gejammert, dass sie nicht mehr
kann. Aber sie ist trotzdem 12 Minuten lang gelaufen. Siar ist 21
Runden gelaufen und war der Schnellste in unserer Klasse. An diesem
Tag hatten wir eine Hitzewelle. Die Sportlehrer hatten eine Dusche
installiert, damit wir uns beim Laufen abkühlen konnten. Sie hatten
einen Gartenschlauch an ein Metallrohr angeschlossen. Bei jeder
Runde sind wir dort vorbei gekommen. Manche haben unter der
Dusche sogar den Mund aufgemacht.
An diesem Tag haben wir eine Tombola aufgebaut mit 500 Preisen.
Jedes Los gewann. Unser Hauptpreis war ein Nokia Touch Handy. Zu
gewinnen gab es: Schultaschen, Tatoos, Taschenmesser,
Schlüsselanhänger und auch Trostpreise. Wir haben Zeiten
ausgemacht und jeder durfte einmal verkaufen und Gewinne ausgeben. Eine Familie hat mehr als 20 Lose gekauft!
Es hat uns sehr Spaß gemacht und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Da wollen wir wieder eine Tombola machen.
Die Spenden vom Sponsorenlauf und von der Tombola sind für Munyu. Das ist ein Dorf in Kenia. Dort wird für die Kinder eine
Schule gebaut und wir von der Elly-Heuss-Realschule spenden für ein Klassenzimmer. Bei unserem Schulfest sind 1.653,06 €
zusammen gekommen und wir sind 315 km gelaufen. Das ist so weit wie von Ulm nach Mailand.“

Auch der gesamten Schulfamilie der EHR-Ulm gilt unser besonderer Dank!
Im November besuchte unser Vorsitzender eine weitere Schule, die uns seit vielen Jahren beim Bau
und Betrieb der beiden Academies in Munyu und Athi sowie bei der Unterstützung der MMSS hilft.
Das Landschulheim Kempfenhausen am Starnberger See. Hier durfte er den Fünft- und
Sechstklässlern von Munyu erzählen und sie so darüber informieren, was zum Beispiel mit den
Erlösen vom geplanten Weihnachtsbazar geschieht, die die Schule wieder an uns spenden möchte.
Private Kontakte führten zu einer größeren Spende des Architekturbüros
Maßstab Mensch in München. Inhaber Peter Schraml veranstaltete
im Oktober 2015 eine „Fachtagung zur Kindersicherheit auf Spielplätzen“
und spendete einen Teil der Teilnehmerbeiträge. Die Kinder der St. Mary Magdalene
Academy dankten es dem Publikum über eine kurze Videobotschaft, die bei der Eröffnung der
Veranstaltung gezeigt wurde. Dem Team von Maßstab Mensch vielen Dank für diese nette Idee
und die tolle Spende.
Ende November erhielten wir von der Initiative
DaimlerProCent die Zusage über eine Spende von
6000,- €. Gefördert wird damit die Erweiterung der St.
Mary Magdalene Academy in Munyu. Den Antrag hatten
wir im Rahmen unserer Initiative 6 x 6000,- gestellt. Wir
freuen uns sehr über die positive Entscheidung und
danken insbesondere Herrn Frank Stefan, der als
Mitarbeiter von Daimler als Pate für unseren Förderantrag
fungierte. Der Konzern beschreibt das Projekt auf seiner
Website: „ProCent geht auf eine Initiative des DaimlerGesamtbetriebsrates zurück. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Daimler AG in Deutschland können
freiwillig die Cent-Beträge ihres Nettomonatslohns für
gemeinnützige Projekte spenden. Das Unternehmen verdoppelt die von der Belegschaft gespendete
Summe. Gefördert werden die Projekte, die von den Beschäftigten selbst vorgeschlagen werden.
Damit steuern die Spender, wohin das Geld fließt.“

Sehr erfreuliche Nachrichten erreichten uns kürzlich auch aus dem Allgäu:
Unserer Bidinger Unterstützerkreis verkaufte am 4.12.2015 zum
siebten Mal (durchgehend seit 2009) Bidinger Laible (Plätzchen) im
Buron-Center Kaufbeuren. Diesmal warb sogar der V-Markt damit in seinem
Wochenend-/Jubiläums-Prospekt als Bestandteil seines Nikolausmarktes:

"Bidinger Laible"
Von den Bidinger Hausfrauen.
Verkauf nur am Freitag,
dem 4. Dezember 2015 ab 9 Uhr
(solange Vorrat reicht).
Der Erlös geht zugunsten
des Aufbaus einer Behinderteneinrichtung
in Munyu/Kenia.

Der Vorrat an Weihnachtsplätzchen bestand aus knapp 60 Kilogramm Laible, verteilt auf Teller zu
500g bzw. 250g. Davon waren 20kg schon innerhalb Bidingens vorbestellt. Der Rest ging in den
freien Verkauf. Gebacken wurden die Plätzchen geschätzt 40-50 Frauen aus Bidingen, Bernbach, Ob
und weiteren Gemeindeteilen. Acht bis zehn Frauen verpackten sie dann am Tag vor der
Verkaufsaktion. Bereits in der Vorwoche waren in Bidingen auch wieder Adventsgestecke angefertigt
und verkauft worden. Für beide Aktionen des Unterstützerkreises Bidingen wurde bereits im
November im Mitteilungsblatt der Gemeinde Bidingen geworben. Offenbar sehr erfolgreich, denn
insgesamt erbrachten sie rund 2500,- € an Spendeneinnahmen. Allen Beteiligten sehr herzlichen Dank
für dieses tolle Engagement! Bidingen ist ja bekanntlich der Heimatort unseres Hubert Senger.
Bereits zum fünften Mal erhielten wir im Dezember auch wieder eine
Spende vom Eine-Welt-Laden im Turm der St. Matthiaskirche im
hessischen Nieder-Roden. In diesem Jahr kamen 1000,- €
zusammen. Das Geld stammt ausschließlich aus Rabatterträgen im
Einkauf und Skontoerträgen bei der Zahlung, die beim Verkauf von
fair gehandelten Produkten erwirtschaftet werden. Auch kleinere
Privatspenden fließen in die jährliche Zuwendung mit hinein. Wir
danken allen Aktiven des Weltladens und dessen Kunden. Ihre
regelmäßige Unterstützung hilft uns sehr. Die aktuelle Spende
werden wir für die Ausstattung eines Klassenzimmers der St.
Mary Magdalene Academy verwenden.

Und ein weiterer Weltladen zählt seit vielen Jahren zu unseren
Unterstützern. Es handelt sich um den Weltladen Weißenhorn, dem
Gründungsstädtchen unseres Vereins.
Einige unserer Mitglieder engagieren sich auch in diesem Verein, so
dass Munyu stets auch dort im Gespräch bleibt. Zuletzt erhielten wir im
Juli 2015 eine Spende über 700,- €. Auch nach Weißenhorn ein recht
herzliches Dankeschön.
Schließlich hat uns die Schülerfirma „Wilma Helps!“ der Wilma-Rudolph-Oberschule in Berlin
Steglitz-Zehlendorf auch 2015 wieder tatkräftig unterstützt. Seit 2011 erwirtschaften die beteiligten
Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Aktionen Gelder, die sie als Spenden an uns
weitergeben. Sie unterstützen damit den Aufbau der St. Michael Academy in Athi, wo mit ihrer Hilfe
bereits zwei Klassenzimmer entstanden sind. Diese Jahr kamen erneut mehr als 5000,- € zusammen.
Ein toller Erfolg!

Zu guter Letzt möchten wir uns aber auch noch bei den vielen Menschen bedanken, die uns immer
wieder kleinere und größere Einzelspenden zukommen lassen. Einige von ihnen verzichten zu
unseren Gunsten auf Geschenke zum Geburtstag, andere spenden Überschüsse aus einem
Straßenfest, einzelne Schulklassen, Ministrantengruppen oder Familien sammeln regelmäßig für uns
oder stellen Spendenboxen in Geschäften am Heimatort auf. Gerade auch in der Adventszeit werden
wir immer wieder von Spenden überrascht. Und oft genug wissen wir gar nicht, auf welchem Weg die
Wohltäter auf uns aufmerksam geworden sind. All jenen Spendern, deren Namen wir hier nicht
veröffentlichen, möchten wir versichern, dass wir weiterhin hart und erfolgreich daran arbeiten, dass
die Gelder möglichst direkt und verlustfrei in unsere Projekte fließen. Und wir können auch
bestätigen, dass die Menschen in Munyu uns immer wieder bitten, Ihre Dankbarkeit für die
Unterstützung dieses kleinen Fleckens Erde auszudrücken. Die Hilfe kommt an.
Wir können es nur immer wieder betonen: es ist doch sehr bemerkenswert, was wir als kleiner und
rein ehrenamtlich organisierter Verein in den letzten Jahren in Munyu und Umgebung erreichen
konnten. Besonders freuen wir uns über die tollen Ideen und Initiativen von unseren Mitgliedern,
Freunden und Helfern. Sie sind es, die andere Menschen dazu motivieren, unsere Projekte in Kenia zu
unterstützen.
Allen Spendern, Sponsoren, Paten, Förderern, ehrenamtlich Aktiven,
Schülerinnen und Schülern und allen, die anderen von uns erzählen
und für uns werben, ganz herzlichen Dank!
Nun wünschen wir Ihnen allen eine gesegnete, friedvolle und glückliche Weihnachtszeit. Mögen Ihre
persönlichen Wünsche für 2016 in Erfüllung gehen. Und wenn Sie in der hektischen Vorbereitungszeit
auf die bevorstehenden Festtage oder beim Erstellen von langen Listen mit Weihnachtswünschen und
guten Vorsätzen fürs neue Jahr einmal Zeit zum Innehalten finden, würden wir uns freuen, wenn Sie
dabei die Menschen von Munyu, Athi und Gatuanyaga kurz in Ihre Gedanken einschließen könnten.

"Ein Freund ist wie eine Wasserquelle
während einer langen Reise."
Sprichwort der Kikuyu
Mit den besten Grüßen
Klaus-Peter Brünig, im Namen des Vorstands
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