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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde des Vereins, 
 
zuerst Mal wünschen wir Ihnen ein gutes neues Jahr mit vielen bereichernden Erlebnissen und dass 

sich zumindest einiges von dem erfüllt möge, was wir uns erhoffen. 

Wir als Verein schauen dankbar auf das vergangene Jahr. Vieles konnte in unserer Müllstadt bewegt 

werden, vielen Familien wurde geholfen und ein Stück Lebensqualität geschenkt.  Und auf dem 

Stückchen Land, dass wir uns Anfang des Jahres kaufen konnten, steht jetzt schon ein schönes 

Rohbaugebäude mit 300 qm.  

An dieser Stelle ein ganz besonderer Dank an das Gymnasium auf der Kartause in Koblenz.  Bei der 

Aktion Tagwerk konnten die Schüler fast 4.000 € sammeln und haben es uns erst ermöglicht, mit 

dieser großzügigen Spende den kompletten zweiten Bauabschnitt (Boden und Seitenwände, siehe 

Bilder) zu finanzieren. 

Anfang Februar reisen wieder 15 Personen aus Marktoberdorf und Würzburg nach Kairo, um vor Ort 

mitzuhelfen, die nächsten Schritte beim Ausbau unseres Communitiy Centers zu planen. Wir hoffen 

finanziell in der Lage zu sein, sämtliche Türen und Fenster anbringen zu können, wodurch das 

Gebäude nach außen gesichert ist. Auch wenn dann noch nicht alles fertig ist, so können wir doch mit 

dem Unterricht beginnen. 

 Was ihr getan habt einem 

von diesen meinen 

geringsten Brüdern, das 

habt ihr mir getan. 

(Matth. 25,40a) 



An dieser Stelle nochmals der Hinweis, dass alle Mitglieder und Freunde unseres Vereins bei jeder 

unserer Reisen selbstverständlich mitkommen können und eingeladen sind, sich vor Ort selbst ein 

Bild zu machen. Bei Interesse einfach eine kurze Email schreiben. 

Wie wir schon berichtet haben, ist Refka Atta, unsere ehemalige Managerin ein Jahr lang hier in 

Marktoberdorf und lernt auf der VHS Deutsch. Ab kommenden Freitag den 8. Februar gibt sie in der 

Evang. Kirche Marktoberdorf einen Arabischkurs für Anfänger. Wer daran Interesse hat, kann sich 

bei ihr über unsere Vereinsemail melden. Sie dürfen auch gerne diesen Kurs bei Freunden oder 

Arbeitskollegen bekannt machen. Alle weiteren Infos dazu finden Sie im Beiblatt. 

 

Gottes Segen und einen guten Start ins neue Jahr wünschen Euch  

Corinna Schwarzer                      Günther Claeys                         Frank Weberstetter 

 


