
Große 
Technik
für 
kleine 
Kinder



Liebe Geschäftspartner, 

zwölf Monate lang haben wir die komplexen 
technischen Systeme unserer Kunden begleitet. 
Im Dezember besinnen wir uns gern auf einfache 
Dinge. So möchten wir Sie auch gegen Ende dieses 
Jahres wieder auf eine simple Möglichkeit hinweisen, 
Menschen zu helfen. Die deutsche Initiative Streetkids 
International betreibt im Süden der tansanischen 
Hauptstadt Dar es Salaam kleine, unabhängige 
Waisenhäuser. Deren Entwicklung unterstützen 
wir seit gut fünf Jahren und staunen über die 
Effektivität, mit der hier Spenden für die 
Ärmsten der Armen eingesetzt werden.

Zwei Waisenhäuser, eine eigene Ausbildungswerkstatt, 
eine Partner-Grundschule und die Ziegenfarm bildeten 
bisher schon eine kluge Infrastruktur. In diesem 
Jahr errichtete die Organisation zudem ein Haus für 
elternlose Kleinkinder. 

Das älteste der Streetkids, Lulu, macht bald ihr 
Sozialarbeitsexamen und kommt dann heim. Denn 
ihre Ausbildung befähigt sie, das dritte Waisenhaus zu 
übernehmen. Es gibt eben nicht nur die Teufelskreise 
von Armut, Gewalt und Krankheit …

Heißwasser ist Hygiene, Licht ist Sicherheit.
Wie elementar diese Gleichungen sind, wird klar, 
wenn man die Lebensumstände unserer Streetkids 
betrachtet. Ein erhelltes Gelände beispielsweise 
schreckt nachts Diebe, Räuber, Gewalttäter ab. 
Lampen und Boiler werden ihren Strom demnächst 
von 40 Quadratmetern Solarzellen erhalten. Die 
sollen auf dem Dach des neuen Hauses mit dem 
schönen Namen Tumaini (Hoffnung) III stehen. Nun 
braucht der Verein Streetkids International Spenden, 
um das Personal des hoffnungsfrohen Waisenhauses 
zu fi nanzieren.



Wie in den vergangenen Jahren spendet MGA für Streetkids International. Ich möchte Sie bitten: 
Wenn sie sich sozial engagieren wollen, schauen Sie sich diese Hilfsorganisation auf ihrer Website genauer an: 

www.HelfenSie.de
Es ist schön zu sehen, dass unsere Branche anderen Menschen helfen kann. 

Denn der deutsche Maschinenbau hat unterm Strich ein sehr gutes Jahr hinter sich. 
Ich möchte mich bei allen Kunden bedanken: MGA kann mit Ihnen auf ein intensives und erfolgreiches 

Arbeitsjahr zurückblicken. Und es zeichnet sich ab: Auch 2013 sind die Auftragsbücher gut gefüllt. 
Umso mehr wünschen wir Ihnen: Erholen Sie sich zwischen den Jahren ein paar Tage lang. 

Damit Sie ausgeruht in eine – positiv bewegte – Zukunft blicken können.

Mit den besten vorweihnachtlichen Grüßen

Lorenz Arnold, MGA Ingenieurdienstleistugen GmbH
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Lorenz Arnold, MGA Ingenieurdienstleistugen GmbH



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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