
Die Welt lernt



Investitionen ins Lernen lohnen immer. 
Ich möchte Sie auch in diesem Jahr wieder einladen: 

Informieren Sie sich über die Streetkids und lassen Sie sich 
vom Geist der Initiative anstecken.

 
Ich wünsche Ihnen in den Wochen „zwischen den Jahren“ die Zeit dazu 
und die innere Ruhe, um gründlich genug abzuschalten und mit neuen 

Kräften die Herausforderungen des Jahres 2012 aufzunehmen. 
Falls wir von MGA Ingenieurdienstleistungen Ihnen dabei helfen 

können, melden Sie sich. 
Aber zunächst www.helfensie.de

Mit den besten vorweihnachtlichen Grüßen

Lorenz Arnold, MGA Ingenieurdienstleistugen GmbH

Liebe Geschäftspartner und Freunde! 

Zum fünften Mal verbinden wir unsere Weihnachts-
grüße mit der Hilfsorganisation Streetkids in Tansania 
und laden Sie zum Mitmachen ein. Das wird unsere 
langjährigen Kunden nicht überraschen, denn sie 
wissen: MGA-Ingenieurdienstleistungen sind auf eine 
solide Zukunftsentwicklung ausgerichtet. 

Die Streetkids sind auf guten Wegen, berichtet uns 
Daniel Preuß, Gründer der Initiative. Das erste 
Dutzend junger Leute verlässt in diesem Dezember 
das Ausbildungscamp: sieben Schneiderinnen und 
fünf Schreiner! Unser Engagement über die Jahre 
hinweg brachte diesen ermutigenden Erfolg – und das 
Durchhaltevermögen der ehemaligen Straßenkinder. 
Dabei liegen die Anforderungen in Dar es Salaam ganz 
anders als in unserem ausgefeilten Bildungssystem. 
Wir freuen uns nicht nur, dass unsere Spenden geholfen 
haben. Wir ziehen auch die Kappe vor den Absolventen.

Kontinuität und Neubeginn
MGA-Ingenieure und Techniker lernen ebenfalls. Nach 
den globalen wirtschaftlichen Turbulenzen helfen sie 
alten Kunden, neue Herausforderungen anzunehmen. 
Und wir konnten neue Kunden gewinnen. Für die 
Dienstleistungen in ihren Unternehmen fanden 
wir erfahrene Fachleute, die wir für ihre speziellen 
künftigen Aufgaben schulten. Außerdem stellten 
wir Nachwuchskräfte ein, um sie zunächst einmal 
weiterzubilden.



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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