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

wieder einmal ist viel zu viel Zeit vergangen, seit wir Sie zuletzt mit einem Rundbrief über unsere 
Aktivitäten informiert haben. Dabei ist auch im letzten halben Jahr wieder enorm viel geschehen und 
vorangekommen. Als Vorsitzender war ich zuletzt vom 12. bis 22. August in Munyu. Von einigen 
unserer Erfolge, Herausforderungen und Pläne möchten wir hier nun in Wort und Bild berichten. 
 
1. Aktuelles von unseren Projekten 
 
St. Mary Magdalene Academy, Munyu: Mit Freude und Stolz können wir Ihnen mitteilen, dass die 
Bauarbeiten an diesem Großprojekt nun weitestgehend abgeschlossen sind. Die vier neuen 
Klassenzimmer im oberen Stockwerk sind fertiggestellt, der Verwaltungstrakt eingerichtet und ein 
Wasserpeicher angeschafft. Das alte Gebäude wurde renoviert. Hier wurden vor allem die Fenster 
vergrößert. Mit Eigenmitteln baute die Kirchengemeinde eine neue Küche für die Schule (im Bild das 
kleine Gebüde ganz rechts).  
 

 
 
Unser Verein hat geminsam mit seinen Partnern rund 120.000,- € in den Bau und Betrieb der 
Academy investiert, seit wir 2010 beschlossen haben, den Aufbau einer Schule zu unterstützen.  
 
Am 21. August 2016 wurde die Schule von uns nun feierlich an die Vertreter unserer Projektpartner 
übergeben. Für das Schulkomitee waren dies Mr. Bernard Nguyai, für die Gemeinde Munyu Area Chief 
Mrs. Nancy Wanjiru und für die Kirchengemeinde Rev. Fr. James Kinuthia Njau. Da an diesem Tag 
auch das 25-jährige Bestehen der Gemeinde mit einem großen Familientag an der Kirche gefeiert 
wurde, war als Ehrengast der Erzbischof von Nairobi, Kardinal John Njue, eingeladen. Er hat es 
sich nicht nehmen lassen, einen symbolischen Schlüssel im Rahmen eines kleinen Festakts 
entgegenzunehmen und segnete anschließend die Räume der Schule.  
  

Panorama-Aufnahme der St, Mary Magdalene Academy Munyu kurz vor ihrer Einweihung 



 

   
 
 
Es stehen an der Academy jetzt Räumlichkeiten für 8 Klassen und 3 Kindergartengruppen zur 
Verfügung. Daneben einige Gemeinschaftsräume, die noch als Bibliothek bzw. Computerraum 
eingerichtet werden sollen. 
 
Wir sind gemeinsam mit dem Schul-Committee sehr optimistisch, dass die Schule sich nahezu 
vollständig selbst tragen kann. Wir stehen als möglicher Partner für künftige Investitionen und vor 
allem für die Fortführung des „feeding programme“ aber weiter zur Verfügung. Uns ist vor allem 
wichtig, dass am gemeinsamen Ziel „quality and affordable education“ (hochwertige und 
bezahlbare Bildung) festgehalten wird und die Schule so tatsächlich den Kindern aus der 
unmittelbaren Umgebung offen steht, die häufig aus ärmeren Verhältnissen stammen. 

 
Mit einigen Bildern möchten wir die verschiedenen Bauabschnitte nochmals kurz in Erinnerung rufen: 

 

   
 

Wir bedanken uns nochmals bei den vielen Unterstützern, ohne 
die wir dieses Projekt nicht geschultert hätten.  
 
Insbesondere dürfen wir den aufrichtigen Dank unserer 
Projektpartner ausrichten, die sich der enormen Hilfe von 
unserer Seite sehr bewusst sind, wovon auch diese von Kardinal 
Njue enthüllte Tafel zeugt.  

Schlüsselübergabe und Segnung der Academy durch Kardinal John Njue am 21.8.2016 

Maria Magdalena Nursery School 2010 Zwei neue Klassenzimmer Januar 2013 Und weitere zwei im Januar 2014 

Bauarbeiten am Obergeschoss ab Mitte 2014 November 2015 Fachkundige Inspektion im Mai 2016 

OASA ist unser Name in Kenia Organisation for 
Assistance in Selfhelp Activities 



 
St. Michael Academy, Athi: Auch von der zweiten Schule, deren Aufbau wir mit angestoßen haben 
und seither unterstützen, erreichen uns positive Nachrichten: die für das aktuelle und kommende 
Schuljahr benötigten Klassenzimmer sind so weit fertiggestellt, dass der Unterricht darin stattfinden 
kann. Bei einigen fehlten lediglich noch etwas Putz, Farbe und die Fenstergläser. Father R. Kaiza legte 
daher zunächst Wert auf einen Weiterbau am Verwaltungstrakt, der im Gesamtkonzept der Schule 
eine wichtige Rolle spielt. Trotzdem wurde unserer Bitte entsprochen, die Klassenzimmer, die durch 
unsere Kooperation mit der Schülerfirma „Wilma Helps!“ gebaut werden konnten, nun zu 
vollenden. Diese Bilder erreichten uns Ende August: 
 

   
 
 
Auch für die Toilettenfrage scheint nun eine rasche Lösung in Sicht. Eine Förderung dieses wichtigen 
Vorhabens hatten wir ja bereits zugesagt, da sich die rund 200 Schulkinder aktuell nur 3 Toiletten 
teilen müssen. Jetzt hat der Bau an einer Versitzgrube und dem Fundament für eine neue 
Toilettenanlage begonnen. Und auch in Athi unterstützen wir weiterhin das „feeding programme“, 
denn auch hier leben noch immer viele Familien, deren Einkommen gerade für das Nötigste reicht. 
 

   
 
 
 
 
Maria Magdalena Special School (MMSS): Seit 
Mai wird die MMSS von einem neuen und 
erweitertem Board of Managers (BOM) geleitet. Der 
neue Vorsitzende ist Lawrence Mwangi 
Muthumbi. Er ist der Bruder des früheren 
Werkmeisters der Schule, Samuel Mungai Muthumbi, 
mit dem wir lange erfolgreich kooperierten. Während 
meines Besuchs trat diese Gremium zusammen und 
ich hatte Gelegenheit, die Grundlagen und 
Konditionen unserer Zusammenarbeit und Förderung 
ausführlich darzustellen. 

Die von Wilma Helps! finanzierten Klassenzimmer konnten nun fertiggestellt werden 

Schülerinnen und Schüler der St. Michael Academy in Athi beim Nachmittagsappell und auf dem Heimweg 



 
 
Das BOM arbeitet derzeit an einem Strategiepapier und hat zugesagt, auch die Haushaltslage der 
Schule genau zu analysieren. Außerdem werden Fördermöglichkeiten von verschieden kenianischen 
Institutionen geprüft. Im Raum steht ein Neubau von Werkräumen (Vocational Training) und eines 
weiteren Wohngebäudes (dormitory). Von staatlicher Seite erhofft man sich durch eine angekündigte 
Bildungsreform eine erhöhte finanzielle Unterstützung, um das Defizit bei den laufenden Kosten zu 
verringern und die frei werdenden Mittel in qualitative Verbesserungen investieren zu können. 
 
 

Sehr erfreulich für die Schule verlief der 
überraschende Besuch des stellvertretenen 
Missionschefs und der Finanzdirektorin der 
Botschaft der Schweiz an der MMSS, zu dem 
ich ebenfalls eingeladen war und der auf 
Vermittlung eines Förderers der Schule (Mr. 
Muthini, Young Christian Workers) zustande 
gekommen war. Nachdem die Wünsche und 
Möglichkeiten abgeglichen waren, erhielt die 
Schule auf sehr unbürokratische Weise die Zusage, 
dass der Kauf eines Schulfahrzeuges mit rund 
2 Millionen KES (ca. 20.000,- €) gefördert würde.  
 

 
 
Diese Investition stand in der Prioritätenliste des BOM schon lange weit oben und erlangte durch die 
zuletzt steigende Defektanfälligkeit des über 20 Jahre alten School Vans noch mehr Gewicht. Wir 
freuen uns mit der Schule über diesen Erfolg. 
 
 
Maria Magdalena Sheltered Workshops (MMSW): noch immer steckt dieses Projekt voller 
Herausforderungen, denn es ist noch viel Überzeugungs- und Lobbyarbeit zu leisten, damit die Idee, 
Menschen mit geistiger Behinderung eine unter Umständen auch dauerhafte Wohn- und 
Beschäftigungsperspektive zu bieten, von allen Partnern verstanden wird.  
 
Gleichzeitig stimmen uns die bisherigen Schritte und vor allem die Rückmeldung der Bewohner, der 
Beschäftigten, der Mitarbeiter, der Eltern und anderer „Stakeholder“ sehr optimistisch. Es ist 
tatsächlich so, dass es in Kenia keine vergleichbare Einrichtung gibt und dass wir hier wirklich ein 
Projekt mit Modellcharakter für das ganze Land realisieren könnten. Dazu sind noch viele weitere 
größere und kleinere Schritte nötig, aber wir wissen ja:  

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht!“ 
 

     
 
 
 

Besuch aus der Schweizer Botschaft 

Ein neues Schild ziert den Eingang zu den Maria 
Magdalena Sheltered Workshops 

Das Team der MMSW auf dem Weg 
zur Sonntagsmesse in Gatuanyaga 



 
In Kooperation mit MAMAPA (Maria Magdalena Parents Association) und gefördert durch die Aktion 
Hoffnung der Diözese Augsburg, konnten wir für die MMSW in diesem Jahr bereits eine neue 
Holzwerkstatt bauen, die dringend benötigt wurde, weil für diesen Bereich einige Aufträge vorlagen 
und dieser auch wirtschaftlich zu betreiben zu sein scheint.  

 

    
 
 
 
Für die Ausstattung mit Maschinen und Werkzeugen bekamen wir erneut eine Förderzusage 
des Rotary Club Weißenhorn in Verbindung mit einem „District Grant“. Da hochwertige Maschinen in 
Kenia kaum zu bekommen sind, prüfen wir derzeit, ob eine Beschaffung von gebrauchten Geräten 
hier möglich ist und ein Transport per Container finanziell vertretbar wäre. 
 

Wenn Sie Bezugsmöglichkeiten für gebrauchte Maschinen aus Schreinereibetrieben  
kennen oder uns kostengünstige Transportmöglichkeiten vermitteln können,  

melden Sie sich bitte bei einem unserer Vorstandsmitglieder.  
Vielen Dank! 

 
Für drei Monate arbeitete in der Zeit des Aufbaus der Holzwerkstatt unser Mitglied Eva Henle, eine 
ausgebildete Schreinerin und angehende Architektin, in den MMSW mit. Sie kooperierte sehr 
erfolgreich mit den Mitarbeitern vor Ort und brachte sich auf vielfältige Weise in das Projekt ein. Wir 
danken ihr herzlich für dieses freiwillige Engagement. 
 

     
 
 
Die MAMAPA-Gruppe, fast allesamt Eltern von „Trainees“ der MMSW, konnte ich im August zu einem 
Gespräch treffen. Sie schilderten eindrücklich die Schwierigkeiten, denen sie als Eltern einer von der 
Gesellschaft oft vergessenen Gruppe von Kindern und Jugendlichen gegenüber stehen. Gleichzeitig 
würden sie die Idee der „Sheltered Workshops“ als wichtige Perspektive für ihre Kinder gerne 
stärker unterstützen. Für die Vernetzung untereinander, für Lobbyarbeit und Fortbildungsangebote 
werden aber finanzielle Hilfen benötigt. Wir werden eine mögliche Beteiligung demnächst im Vorstand 
besprechen, da wir der Meinung sind, dass eine starke Elterngruppe eine wichtige Säule für die 
Entwicklung unseres Modells darstellen kann. 

Als Anbau an den Metallbereich entstand im Mai die neue Holzwerkstatt der MMSW. 

Eva Henle und Nelson Mwema Familie Brünig im Café Lindenhof 



 
Lobby-Arbeit ist ohnehin weiter sehr wichtig. Bisher konnten wir das Bildungsministerium gewinnen, 
das Projekt von staatlicher Seite aus zu fördern. Allerdings ist es sehr wichtig, dass auch andere 
Ministerien hinzugezogen werden und insgesamt ein politischer Rahmen für Sheltered 
Workshops geschaffen wird. Im Bildungsbereich stehen in Kenia „training and transition“ (das 
Antrainieren von Fertigkeiten und dann der Übergang in das normale Umfeld) zu sehr im 
Vordergrund. Dass manche Menschen mit geistiger Behinderung lebenslang auf Unterstützung 
angewiesen sein werden und auch noch so langes Trainieren nicht notwendigerweise zu 
ausreichender Selbständigkeit führen muss, bedarf immer wieder eindringlicher Erklärung. 
 
Immerhin: die staatlichen Stellen signalisieren in der Regel Offenheit und Anerkennung. Zuletzt 
konnten wir mit einer Delegation der MMSW den Leiter der SNE-Abteilung (Special Needs Education), 
Mr. Fred Haga im Ministry of Education besuchen und uns mit ihm über mögliche Entwicklungen 
austauschen. Derzeit wird an einer grundlegenden Überarbeitung der bildungspolitischen Positionen 

in Kenia gearbeitet und es besteht die Chance, 
dass auch das Thema Sheltered Workshops als 
Anschlussmöglichkeit an Schule hier Eingang 
findet. Hubert Senger war zuletzt am Kenya 
Institute of Curriculum Development (KICD) 
eingeladen, um dort vor rund 220 Schulleitern 
von Special Schools (davon wie immer wieder 
berichtet aber nur sehr wenige für Kinder und 
Jugendliche mit geistiger Behinderung) unser 
gemeinsames Konzept vorzustellen. 
 

 
 
Auf der praktischen Ebene steht zuallererst die Konsolidierung des laufenden Betriebes und hier 
vor allem die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Arbeitsbereiche (Holz, Metall, Beton, Landwirtschaft, 
Kunsthandwerk, Cafeteria) im Mittelpunkt der Bemühungen. Sehr selbständig arbeiten die jungen 
Leute mit Behinderungen bei der Herstellung von Lüftungssteinen im Betonbereich. Das Café 
Lindenhof bietet gutes und preiswertes Essen, muss sich aber noch stärker um neue Kunden 
bemühen. Der Holz- und der Metallbereich kooperieren bei verschiedenen Auftragsarbeiten. Hier gilt 
es jedoch, die Entwicklung eigener Produkte voranzutreiben und die Möglichkeiten der Beteiligung der 
Menschen mit Behinderung an deren Herstellung zu erweitern. In der Landwirtschaft gibt es gute 
Fortschritte. Die Anlagen zur Tröpchenbewässerung sind inzwischen installiert und im Einsatz. Die 
Erträge steigen. Gemüse muss nicht mehr zugekauft werden, Überschüsse werden lokal verkauft. 
 
Gleichzeitig beschäftigt sich ein Planungs-Team mit der Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für die 
künftige Nutzung des Geländes. Auf Basis der Entwürfe unseres Architekten im Beirat, Dierk Nülle, 
entstehen nun konkrete Pläne für die Umsetzung vor Ort und vor allem auch für die notwendigen 
Genehmigungsverfahren. Hierfür konnten wir mit Mr. Derrick Azouzah auch bereits einen 
kenianischen Architekten gewinnen, der im Hauptberuf für die kenianische Armee arbeitet. 
 
 

 
 

Besuch im Ministry of Education, Nairobi. 

Die MMSW vom Wasserturm aus gesehen. 



 
2. Besondere Spenden und Aktionen 
 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Aktion Hoffnung – Hilfe für die 
Mission GmbH. Für den Bau der Holzwerkstatt für die Maria Magdalena 
Sheltered Workshops erhielten wir eine Förderung von 6000,- €. Vor zwei 
Jahren hatte die Aktion Hoffnung uns bereits beim Bau eines Klassenzimmers an 
der St. Mary Magdalene Academy unterstützt.  
 

Der Rotary Club Weißenhorn stellt uns zum zweiten Mal Mittel für 
die Ausstattung der MMSW-Werkstätten zur Verfügung. Diesmal 
erhalten wir rund 6000,- € für Maschinen und Werkzeuge für den 
neuen „Wood-Workshop“. Vielen herzlichen Dank nach Weißenhorn. 

 
Bereits im Januar waren wieder die Sternsinger der 
Elisabethschule Aichach, Privates Förderzentrum, 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung der Lebenshilfe Aichach-
Friedberg unterwegs (auf dem Bild: Besuch im Rokokosaal der 
Regierung von Schwaben in Augsburg).  
Wie in den letzten Jahren spendeten sie ein Drittel des 
Gesamterlöses an uns und möchten damit die Maria Magdalena 
Special School in Munyu unterstützen. Dieses Jahr kamen rund 
1200,- € zusammen. Großartig!  

 
Am 5. März 2016 veranstaltete das Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium 
Weißenhorn einen Tag der offenen Tür zu seinem 50-jährigen Bestehen. 
Die Fachschaft Religion organisierte mir einer Schülergruppe eine 
Ausstellung über Munyu, verkaufte Kaffee und Kuchen zu unseren 

Gunsten und stellte eine Liveschaltung zu Hubert Senger via Skype her. Der Erlös der Aktionen des 
NKG belief sich auf rund 3000,- €. Mit diesen Mitteln wird insbesondere das „feeding programme“ 
für die beiden Academies in Munyu und Athi unterstützt. Allen Beteiligten an diesem tollen Erfolg gilt 
unser herzlicher Dank! 
 
Die Elly-Heuss-Realschule Ulm gehört ebenfalls 
seit vielen Jahren zu unseren fleißigen Unterstützern. 
Auch 2016 veranstaltete die Schule wieder ihren nun 
schon traditionellen Afrika-Tag. Viele Aktionen, 
Vorträge und ein Spendenlauf erbrachten Einnahmen in Höhe von rund 2800,- €. Die Elly-Heuss-
Realschule unterstützt damit die St.Mary Magdalene Academy Munyu. In den nächsten Jahren soll 
nach und nach eine zuverlässige Schulpartnerschaft entstehen, die auch regelmäßige Kontakte unter 
den Schülerinnen und Schülern ermöglicht.  

 
Neu im Kreis der Schulen, die unsere Projekte fördern ist die 

Grundschule Oberfahlheim. Diese kleine Schule im 
Landkreis Neu-Ulm veranstaltete im Juni einen Sponsorenlauf 
und die Schülerinnen und Schüler sammelten 900,- € für 
Spielgeräte an der St.Mary Magdalene Academy Munyu. 
Besonders schön für die Kinder: die Spende konnte von 

Schulleiterin Stephanie Brünig im Rahmen des Schulfestes an Hannah Mweru Senger 
und ihre Kinder übergeben werden, also sozusagen direkt an Menschen aus Munyu. 
Wir bedanken uns bei der gesamten Schulfamilie und freuen uns auf weitere Aktionen. 
 

  Aus dem Landschulheim Kempfenhausen erreichte und wieder einmal eine sehr 
großzügige Spende. Hier wurde wieder im Rahmen der Bundesjugendspiele zu unseren 
Gunsten gesammelt. Auch die SMV beteiligt sich immer wieder mit Aktionen am   
  Spendensammeln. So kamen in diesem Jahr bereits unglaubliche 5100,- € zusammen.  
   Herzlichen Dank! 



 
Am 07. und 08. April 2016 fanden wieder die Aktionstage "Wilma helps!" statt. 
Alle Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs der Wilma-Rudolph-
Oberschule Berlin übernahmen eine bezahlte Tätigkeit, die sie sich selbst 
ausgesucht hatten. Über die Schülerfirma „Wilma Helps!“ wurden die 
Einnahmen an uns weitergeleitet. Zusammen mit anderen Erlösen konnte uns 
„Wilma Helps!“ für 2016 schon rund 9.500 € überweisen. Dieses Geld fließt 
komplett in den Aufbau der St. Michael Academy in Athi. 

 
 
 
3. Vereinsaktivitäten 
 
Nachdem Hubert Senger mit seiner Familie im Juli aus Anlass einer Familienfeier (herzlichen 
Glückwunsch an unser Beiratsmitglied Arthur Senger und seine Linda!) nach Deutschland kam, 
beriefen wir für 22. und 23. Juli eine zweitägige Vorstandsklausur ein. Diese fand in Ulm statt und 
wir konnten intensiv die Intentionen unseres Vereins und unserer Projekte, die Erwartungen an 
unsere Projektpartner und die Herausforderungen der Zukunft besprechen.   

  
 

Am 3. August 2016 fand dann die diesjährige Mitgliederversammlung erstmals in Marktoberdorf 
statt. Elf Mitglieder fanden den Weg in die Don-Bosco-Schule und wurden über die Aktivitäten des 
Vorstands und die Entwicklungen in Munyu informiert. Besonders eindrücklich waren erneut die 
Summen, die unser Schatzmeister Matthias Trautner präsentieren konnte. Im Geschäftsjahr 2015 
gingen wieder Spenden und Fördermittel im Gesamtwert von 110.000,- € ein. Unsere 
Ausgaben für die Projekte beliefen sich auf 123.000,- €. Wieder ein Rekordergebnis. Und das, obwohl 
wir uns vorgenommen hatten, es 2015 etwas langsamer angehen zu lassen, weil wir bei solchen 
Summen doch langsam an die Grenzen unserer rein ehrenamtlichen Strukturen geraten. 

 
Auch die Wahlen zum Vorstand waren satzungsgemäß fällig. Nach 4 Jahren schied 
Sophie Demeter auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus.  
Wir danken ihr für ihr tolles Engagement in dieser Zeit, für ihre Besuche in Munyu, 
die Netzwerkarbeit für uns und die Kontakte in die Region Starnberg. Wir 
wünschen Sophie für ihre Zukunft viel Glück, Erfolg und Zufriedenheit und hoffen, 
sie weiter als aktives Mitglied behalten zu können. 
 
Gleichzeitig begrüßen wir als neues Vorstandsmitglied Verena Obel. Sie ist 
Realschullehrerin in Krumbach und ist über ihre Vorgängerin Sophie Demeter auf 

uns aufmerksam geworden. Sie war bereits zweimal in Munyu und wirkte beratend schon seit einer 
Weile bei uns mit. Wir danken ihr herzlich für die Bereitschaft zur Übernahme dieses Amtes und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
 
Im Amt bestätigt wurden jeweils einstimmig: 
1. Vorsitzender: Klaus-Peter Brünig, Ulm   
2. Vorsitzende: Margit Döring, Weißenhorn 
Schriftführer: Werner Kurz, Ulm    
Schatzmeister: Matthias Trautner, Marktoberdorf 
 

Der neue Vorstand (W. Kurz, M.Trautner, V. Obel, K.-P. 
Brünig, M. Döring) mit Hubert Senger, unserem „Mann vor Ort“. 

Impressionen von der Vorstandsklausur in Ulm 

Sophie Demeter mit Hannah 
und Michael Senger 



 
Allen Vorständen, Beiräten, aktiven Mitgliedern und sonstigen Unterstützern unserer Arbeit ein 
herzliches Dankeschön. Wir können gemeinsam richtig stolz und glücklich darüber sein, was wir in 
den letzten Jahren in Munyu, Athi und Gatuanyaga geleistet und erreicht haben! 
 
Wir freuen uns außerdem, dass unsere Website www.munyu.de jetzt wieder am Netz ist. Sie musste 
nach einem Hacker-Angriff komplett neu aufgebaut werden. Daher ist es möglich, dass noch nicht alle 
links schon wieder 100%-ig funktionieren. Wir sind dankbar, wenn Sie uns Fehler melden, die Ihnen 
auffallen und bitten um Verständnis, wenn einmal etwas nicht auf Anhieb klappt oder zu finden ist. 
Wir arbeiten kontinuierlich an der Optimierung der Seite.  
 
Auch ein neuer Flyer ist aktuell in der Entstehung. Verena Obel, Margit und Christiane Döring, 
die sich verstärkt um unsere Öffentlichkeitsarbeit kümmern, ebenfalls ein großes Dankeschön. 
 
Eher privater Natur und doch auch enorm wichtig für die persönlichen Beziehungen zu unseren 
Projektpartnern waren eine Urlaubsreise der fünfköpfigen Familie Brünig nach Kenia im Mai. Vier 
Tage verbrachten wir in Munyu und haben sehr viele Partner, Bekannte und Freunde besuchen 
können. Wohnen durften wir diesmal im Pfarrhaus und deshalb war es auch selbstverständlich, dass 
wir Father James Kinuthia und seinen ehemaligen Assistenten Father Lawrence Kiarie Njuku 
auch zu uns nach Ulm einluden. Der Gegenbesuch erfolgte noch im Juli, nachdem die beiden Priester 
mit einer Gruppe aus Kenia am Weltjugendtag in Krakau teilgenommen hatten. Sie haben sich in 
Deutschland sehr wohl gefühlt!  
 

     
 

  

 
 
 
 
 
 

 
„Es sind die Begegnungen mit Menschen,  

die das Leben lebenswert machen."  
Guy de Maupassant 

 
Ihnen allen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bitte unterstützen Sie uns weiter, indem Sie Mitglied 
werden, von uns erzählen, uns direkt mit einer Spende helfen, eine Patenschaft übernehmen oder 
eine solche vermitteln, indem Sie uns Fördermöglichkeiten benennen oder indem Sie kleine oder 
große Aktionen zu unseren Gunsten durchführen. 
 

Abschließend noch ein Bitte unseres Schatzmeisters:  
Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, teilen Sie uns bitte eine etwaige  

Änderung  Ihrer Bankverbindung umgehend mit. Sonst entstehen uns hohe Gebühren für 

Rücklastschriften oder Rücküberweisungen. Vielen Dank! 

 
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 
Verena Obel 
Ritten 9 
86381 Krumbach 
 
verenafaass@gmx.de 

 

Father James und Father Lawrence in Ulm Father James beim Gautrachtenfest in Bidingen. 

http://www.munyu.de/

