
Große Technik 
für kleine Schritte



Ingenieure helfen 
Straßenkindern weiter

Das Jahresende, die Zeit des Rückblicks, beschert uns 
etwas Neues: Wir schauen auf unser zehnjähriges 
Firmenjubiläum und auf das erste Jahr zurück, in dem 
wir die Aktion Streetkids begleiteten.
Kinder und Jugendliche, deren Eltern an Aids gestorben 
sind, brauchen unsere Hilfe. In der ganzen Welt, in 
Afrika und in einem neuen Waisenhaus in Tansania. 
Wir haben uns entschieden, dieses ganz spezielle 
Projekt zu unterstützen. Denn die private Gründung 
des engagierten früheren IT-Managers Daniel Preuß 
hat uns überzeugt, weil sie direkt anpackt, weil sie nur 
ganz geringe Verwaltungskosten erfordert.
Und weil man zusehen kann, wie die jungen Afrikaner 
kleine Schritte tun. Hinein in das erste von drei 
geplanten Häusern, das sie in diesem Sommer 
beziehen konnten. In einen neuen Schutzraum – denn 
ein großes Grundstück umgibt ihre sichere Unterkunft. 
Die Gärten bestellen die Kinder selbst, lernen auch 
dabei für ihr Leben.

Helfen auch Sie

Die MGA-Spende trug im letzten Jahr ein bisschen 
mit dazu bei, das Spendenaufkommen des Projekts 
erstmals deutlich über 100.000 Euro zu heben. 2008 
stiften wir wiederum 1500 Euro. 
Das Ziel: ein zweites großzügiges, modernes Haus 
zu bauen, in dem eine weitere Streetkids-Gruppe 
unterkommen kann. Derzeit leben viele Jungen und 
Mädchen noch in improvisierten Verhältnissen. 
Helfen auch Sie mit, dieses Ziel zu erreichen.

Genauere Informationen: 
www.helfenSie.de



Es ist ein schönes Gefühl, wenn eine technische Anlage durch unser 
Zutun rund läuft. Die Mitarbeiter von MGA genießen es mehrmals im 
Jahr. Noch mehr freut es uns, wenn diese Dienstleistung es am Rande 

ermöglicht, unmittelbar menschliche Hilfe zu leisten.

Allen, die dazu beigetragen haben, sage ich Dank!

Jedem Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner wünsche ich 
geruhsame und besinnliche Feiertage und 

einen glücklich motivierten Start ins Jahr 2009!

Lorenz Arnold, Geschäftsführer MGA



MGA Ingenieurdienstleistungen GmbH 
Sanderglacisstraße 9a

D-97072 Würzburg

Phone: +49 (9 31) 3 22 58-0

Fax: +49 (9 31) 3 22 58-33

E-Mail: info@mga-gmbh.com
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