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Mit dieser Ausgabe möchten wir Sie über unsere derzeitigen Aktivitäten und über
aktuelle Entwicklungen unserer Projekte in Munyu informieren. Unsere weiteren Projekte
in Athi und Gatuanyaga laufen ebenfalls weiter. Berichte folgen dann im nächsten
Newsletter.

1. Vorwort
Der Verein profitiert weiterhin enorm von dem mittlerweile 7-monatigen Aufenthalt
unseres Mitgliedes Hubert Senger in Munyu. Er begleitet unsere Projekte sehr intensiv,
entwickelt immer wieder gemeinsam mit den Menschen vor Ort Ideen und setzt sich für
deren Umsetzung ein. Regelmäßig schickt er ausführliche Berichte, so dass wir genau
über die Ereignisse und Fortschritte informiert sind. Dafür auch hier einen ganz
herzlichen Dank.
Im August wird eine dreiköpfige Delegation aus Deutschland nach Munyu reisen, um
Hubert zu unterstützen und Gespräche mit unseren Projektpartnern zu führen.
Die verschiedenen Projekte, die wir im Moment verfolgen sind teilweise kostenintensiv.
Möglich ist dieses Engagement durch eine bisher außerordentlich erfreuliche Entwicklung
bei den Spendeneingängen. Mehr dazu auch in diesem Newsletter.

2. Die aktuelle Lage in Munyu
Hierzu Teile der letzten E-mail unseres Kontaktmannes James Gichuru Njenga:
Dear members of the association,
Thanks you very much for your continued support to our projects. We are experiencing good developments in the
tailoring, special and nursery schools
As you know after the last years general elections, serious problems started in our country which led to deaths of
many people and thousands run away from their farms. The majority of these people are the farmers who are in
the Rift valley. The Rift valley has very fertile soil and the rain there is reliable this means that most of the food we
eat in Kenya comes from the region. Some of the harvests which was stored from last years harvests was burnt in
that area and many farmers didnt plant during the planting season because they were in the camps. That is why
we have serious food shortage in the country and the food which is there is really expensive. And not only food
but the prices of many things have gone really high. We are wondering what will happen to us even though it is
said that the problem is in the whole world.
Now in our place we had good rains at the beginning of the season but now since April we have not got any rain.
but we are lucky the crops are not drying up quickly because there is always many clouds and its cold without
sun. We hope to get at least some harvest. We wish you all the best in your daily life and Gods blessings in all the
work that you do.
Yours James.

3. Berichte zu unseren Projekten in Munyu
3.1. Maria Magdalena Nursery School und Feeding Programme:
Die stetig steigenden Kinderzahlen im Kindergarten der Gemeinde machten eine
Neuorientierung unserer Unterstützung notwendig. Nach langen Überlegungen
entschlossen wir uns, die Einrichtung einer zweiten Gruppe zu fördern. Dazu musste ein
Raum im Gebäude frei gemacht werden, in dem die Getreidemühle der Special School
untergebracht war. Eine Lösung wurde mit allen Beteiligten entwickelt und mit ihr ein
neues Projekt geboren, von dem später berichtet werden soll.
Die Umbaumaßnahmen finanzierten wir ebenso wie die Fertigung weiterer Tischchen,
Stühle, Tafeln und Unterrichtsmaterialien. Auch eine zweite Lehrerin musste eingestellt
werden und wird von uns bezahlt. Seit Mai besuchen die rund 50 Kinder jetzt also zwei
Gruppen, was die pädagogische Arbeit erheblich verbessert.

Das Feeding Programme läuft weiterhin erfolgreich. Allerdings konnten wir die Eltern
von der Notwendigkeit überzeugen, ab sofort einen Eigenbeitrag zu leisten, um dieses
Angebot dauerhaft zu sichern. Kinder aus bedürftigen Familien bleiben beitragsfrei.

3.2. Maria Magdalena Special School:
 Posho-Mill-Projekt:
Die Verlagerung der Getreidemühle, mit der das Maismehl – Grundnahrungsmittel in
Kenia – für die Schule gemahlen wird, wurde notwendig, weil wie berichtet ein neuer
Raum im Kindergarten gebraucht wurde.
Schnell war klar, dass ein Standort auf dem Schulgelände gefunden werden musste und
wir beschlossen, ein neues kleines Gebäude zu errichten. Gleichzeitig wurde die Mühle
von Diesel- auf Elektrobetrieb umgerüstet, was ihren Einsatz wirtschaftlicher und
umweltfreundlicher machte.
Der Betrieb der Mühle soll aber nicht nur den Mehlbedarf der Schule decken, sondern
auch als Einkommensquelle für die Schule genützt werden. Gegen eine Gebühr können
Anwohner und möglicherweise auch andere Schulen ihren Mais hier mahlen lassen. Um
Kunden wird momentan intensiv geworben. Peter Ndungu wurde zum verantwortlichen
Mitarbeiter ernannt. Er arbeitete bisher bereits im Hühnerprojekt mit.

Das neue Gebäude und Peter Ndungu an seinem Arbeitsplatz
 Regenwasserspeicher
Immer wieder zeigt sich, dass die Wasserversorgung ein zentrales Problem in Munyu
und Umgebung darstellt. Seit langem entwickeln wir deshalb Ideen, wie wir diese
dauerhaft verbessern können. Eine davon wird jetzt umgesetzt.
Auf dem Schulgelände entsteht derzeit ein großer Speicher für Regenwasser. Über eine
Pumpe soll dieses später in einen „Wasserturm“ und dann über Rohrleitungen in die
Schulgebäude und die Hühnerställe geleitet werden. So wird Regenwasser neben dem
sauberen Trinkwasser aus dem Bohrloch ein zweiter wesentlicher Baustein in einem
Gesamtkonzept zur Wasserversorgung.
Hierzu sind weitere Investitionen in das Rohrleitungssystem und vor allem auch die
Abwasserentsorgung notwendig.

Die Arbeiten zum Bau eines Regenwasserspeichers haben begonnen
 Werkstätte für Menschen mit Behinderungen:
Ein großes Problem bleibt für die Schule die Frage, was mit ihren Schulabgängern
geschehen soll, die keinen Arbeitsplatz auf dem freien Markt finden. Nicht alle können
von der Schule angestellt werden und beschützte Arbeitsplätze gibt es bisher nicht.
In den folgenden Monaten wollen wir gemeinsam mit den Verantwortlichen der Schule
ein Gesamtkonzept für den Aufbau einer Werkstätte entwickeln. Einige Ideen gibt es
schon und über ein geeignetes Grundstück verfügt die Schule ebenfalls bereits.
 Patenschaften:
Inzwischen konnten wir für 34 von 90 Kindern der Schule Paten gewinnen. Die
Einnahmen sollen wie berichtet für zwei Jahre den laufenden Schulbetrieb absichern.
Wir sind angesichts der guten Arbeit der Schulleitung sehr zuversichtlich, dass die
Schule danach – auch und vor allem durch unsere zukunftsorientierten Projekte – auf
eigenen Füßen stehen kann.
3.3. Nähschule
Durch unsere finanzielle Unterstützung läuft der Betrieb der Nähschule im
Kirchengebäude wieder reibungslos. Die Schülerinnen im zweiten Lehrjahr stehen kurz
vor ihren Prüfungen und konnten neulich erstmals mit echten Stoffen ihre Fertigkeiten
unter Beweis stellen.

Freude über Lieferung der neuen Stoffe im Tailoring- and Dressmaking Centre

4. Spendeneingänge und Sponsorenläufe
Wie bereits angesprochen konnten wir in diesem Jahr bereits eine Vielzahl an kleineren
und größeren Spenden entgegennehmen. Rund 3000,- € stiftete uns eine Dame, die
anlässlich eines runden Geburtstages auf Geschenke verzichtete und die Gäste
stattdessen zu Spenden für unseren Verein aufrief. Eine großartige Sache!
Weiterhin bleiben die Schülerinnen und Schüler des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums
mit ihrer Aktion „Ein Euro für eine Welt“ zuverlässige Träger des Feeding-Programmes.
Ein besonderer Dank gebührt auch den Einwohnern der Gemeinde Bidingen, aus der
Hubert Senger stammt. Überall in der Gemeinde wird für unseren Verein geworben und
immer wieder führt dies zu Spenden und Patenschaften.
Zuletzt wurden auch wieder zwei Sponsorenläufe an Schulen durchgeführt. Unser
Mitglied Matthias Trautner organisierte am 30.6.2008 eine gemeinsame Veranstaltung
der Don-Bosco-Schule (Förderschule) und der Sankt-Martin-Schule (Grundschule) in
Marktoberdorf. Die Einnahmen beliefen sich auf mehr als unglaubliche 9000,- €.
Hier der Bericht aus der Allgäuer Zeitung:

Am 18.7.2008 folgte die Lindenhofschule Senden, die bereits zum zweiten Mal einen
„Spendenmarathon“ veranstaltete. Auch hier suchten sich die Kinder und Jugendlichen
Sponsoren für Ihre Laufleistung. Sie drehten mehr als 1100 Runden und nahmen rund
4500,- € ein. Auch das ein herausragendes Ergebnis.

Unterstützung kam beim Spendenlauf an der Lindenhofschule auch von der Klasse 1d
der Grundschule Aufheim und aus den Donau-Iller-Werkstätten in Senden.

Viele weitere teils treue Spender helfen mit, unsere Projekte zu finanzieren. Größere
Spenden haben wir in diesem Jahr bereits erhalten, u.a. von einer Charity-Party in
München, von der Bastelgruppe der KAB Senden, dem Donnerstagstreff Senden, dem
Referat Weltkirche der Diözese Augsburg, einer Konfirmandengruppe aus Günburg, aus
Messstipendien der Gemeinde Stadtkyll und dem Weltladen-Verein Weißenhorn.
Allen kleineren und größeren Spendern, die hier nicht genannt sind gilt natürlich ebenso
unser ganz besonderer Dank.

„Einer Sache, die schnell auf einen zukommt,
muss man auch schnell nachgehen.“
Sprichwort der Bemba (Sambia)
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