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Liebe Kunden, Partner 
und Mitarbeiter!

Weihnachten und Neujahr nähern sich, und wir denken 
an heiße Länder. Einmal, weil unsere Spezialisten 
Aufträge in exotischen Gefi lden abwickeln. Außerdem 
unterstützt die MGA Ingenieurdienstleistungen GmbH 
ein Waisen-Hilfsprojekt in Tansania.

In diesem Herbst freuten wir uns besonders über den 
Reisebericht des Streetkids-Gründers Daniel Preuß. 
Sein einfaches, durchdachtes Konzept orientiert sich 
an den lokalen Gegebenheiten. Beste Abhilfe gegen 
die Gefahren des Straßenlebens bietet der geschützte 
Raum eines Ausbildungscamps. Preuß erzählt 
anrührend von den winzigen „Karrieren“, die sich hier 
entwickelten: Für die Waisen sind das die Grundlagen 
eines eigenständigen Lebens.

Große Technik 
für kleine Karrieren

Wir werden auch 2010 daran teilnehmen, indem 
MGA eine Ausbildungspatenschaft übernimmt. 
Denn Streetkids International e. V. macht 130 junge 
Handwerker für den Markt von Dar es Salaam so fi t, 
dass sie nach ihrer Lehre die besten Zukunftschancen 
haben. Unterstützen Sie mit uns diese effi ziente 
Ausbildung. Schon mit rund 1500 Euro lässt sich eine 
Zukunft, lässt sich ein Schicksal sichern – soweit es in 
unserer Macht steht.

Und es steht in unserer Macht – trotz der wirtschaftlich 
angespannten Situation, die unsere Branche in den 
letzten zwölf Monaten zu spüren bekam. 

Wie Sie etwas tun können, zeigt
www.helfenSie.de

Schöne Feiertage! 

Ein Arbeitsjahr liegt hinter uns. Heute möchte ich Ihnen allen ein 
herzliches „Dankeschön“ sagen für die partnerschaftliche Kooperation 

auf dem Weg zu gemeinsamen Lösungen. 

Den Geschäftspartnern, die Streetkids schon jetzt mit uns gemeinsam 
unterstützen, danke ich besonders herzlich. Zunächst verbanden uns 
gemeinsame technische Aufgaben, dann der menschliche Faktor bei 

der Arbeit im Team. Jetzt helfen wir jungen Leuten, mit den einfachsten 
Maschinen umzugehen: High-Tech hilft Low-Tech.

Zu den Feiertagen und in der ruhigen Zeit „zwischen den Jahren“ 
wünsche ich Ihnen allen Entspannung und Muße, um Kraft für ein 

erfolgreiches Jahr 2010 zu tanken.

Lorenz Arnold, Geschäftsführer MGA


