Rundbrief Oktober 2014
Denn der Herr ist gut zu uns, seine Gnade hört niemals auf, für alle Zeiten hält er uns die Treue. Psalm 100,5

Liebe Freunde von RealStars,
wir freuen uns einiges von dem mit Euch teilen zu können, was
bei uns in den vergangenen Wochen passiert ist. Wir waren, wie
immer, sehr mit unserer erfüllenden Arbeit beschäftigt,
bedürftigen Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen, damit sie
einmal eine bessere Zukunft haben können…

Teil des RealStars-Teams bei einem
Seminar im Hochland Kenias

Stetige Veränderung

Seminare & Begegnungen

Nichts ist so beständig, wie die Veränderung. Wir
sind sehr dankbar für die positive Entwicklung, die
RealStars in den vergangenen Jahren gemacht hat.
Heute können wir mehr als 150 Kindern eine
Schulbildung ermöglichen, 26 Studenten haben
bereits einen Universitätsabschluss! Das ist nur
möglich, weil wir treue Unterstützer wie Sie haben,
und dafür möchten wir Ihnen danken! Um die
Entwicklung von RealStars sichtbar zu machen,
haben wir ein neues Logo gestaltet. Der Stern
unseres neuen Logos besteht aus symbolisierten
Personen, mit denen wir arbeiten: Den Kindern,
unserem Team und Sie als unsere Unterstützer und
Freunde. Das war auch ein guter Grund, unsere
Facebook-Seite zu erneuern, über die Sie immer
informiert sind: www.facebook.com/kenya.realstars

Ein Teil des RealStars-Teams hatte eine tolle Zeit
bei einem Seminar im Hochland Kenias. Es gab
nicht nur interessante Diskussionen, es tat auch
uns, als Team, gut. Parallel gehen die Seminare für
Kleinstunternehmer in Nairobi weiter und es freut
uns,
erste
Fortschritte der
Teilnehmer
zu
sehen.
Einem Kind eine
Schulbildung zu
ermöglichen
bedeutet mehr
Unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin Jakobea
als
nur
die
bei einem Hausbesuch in Kibera
Schulgebühren zu
bezahlen. Unsere Sozialarbeiter treffen in
regelmäßigen Abständen die Eltern, die Lehrer und
selbstverständlich die Kinder selbst. Spannend
waren zwei Treffen, bei denen wir zunächst die
Eltern, an einem anderen Tag einen Teil der Kinder
zusammen hatten und über ihre Zukunft geredet
haben. Die Träume unserer Kinder haben uns so
berührt, dass wir nun Fotos aus dem Seminar für
eine spezielle Kampagne nutzen…

Treffen einiger RealStars Kinder
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Die “Dream” Kampagne
Welche Träume haben Kinder, die in einem Slum
aufwachsen? Die Berufswünsche zumindest
unterscheiden sich nicht besonders von Kindern
irgendwo sonst in der Welt: Lehrer, Arzt,
Astronaut…
Mit
unserer „Dream“
Kampagne, bei der
unsere
Kinder
Schilder mit ihren
Träumen in die
Kamera
halten,
möchten wir auf
Diese Kinder können träumen, weil ein Pate
die Wichtigkeit von
ihre Schulbildung ermöglicht.
Schulbildung
in
Entwicklungsländern hinweisen – und hoffentlich
neue Paten gewinnen, damit noch mehr Kinder
eine Chance zum Träumen bekommen. Dabei war
es uns wichtig, die Würde der Kinder zu
respektieren. Darum thematisieren wir ihre Träume
und ihr Potential, und nicht nur ihre Armut.
Mehrere Fotos und einen kurzen Videoclip gibt es
auf Facebook und unserer Internetseite:
www.RealStarsKenya.com
RealStars gefällt Dir? Bleib informiert:
www.facebook.com/kenya.realstars

Ernährungsprogramm
Es bleibt unser erstes Ziel, bedürftigen Kindern eine
Schulbildung zu ermöglichen. Aber bekanntlich
studiert sich mit leerem Magen schlecht. Daher
versorgen wir besonders arme Kinder aus unserem
Programm
mit
Essensrationen.
Einige Kinder sind
Waisen und kommen bei entfernten
Verwandten unter.
Manche von ihnen
bekommen manchmal nicht einmal
eine einzige Mahlzeit am Tag. Wir
Essensrationen sind notwendig, wenn Kinder
nicht ausreichend ernährt werden.
sind dankbar, dass
Gott uns während des Programms durch
Unterstützer versorgt hat. Das ist immer eine gute
Gelegenheit, Gottes große Liebe ganz praktisch
weiterzugeben, der ja selbst das Brot des Lebens
ist.
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Unsere “Real Stars”
Kennedy ist ein hart
arbeitender Junge, der
uns wirklich erfreut hat.
Seine Mutter ist vor
einigen
Jahren
verstorben und der Vater
musste sich alleine um
die
fünf
Kinder
kümmern. Dank einer
Patenschaft mit RealStars
konnte er eine Schule
besuchen. Kennedy hat
Videoproduktion
am
PrinceCam
Media
Kennedy hat erfolgreich
Training Centre studiert
ein Videoproduktionstraining
und nun ein Zertifikat
abgeschlossen.
erhalten. Wir freuen uns
über seinen Einsatz und die damit verbundenen
neuen Chancen für ihn und seine Familie.

Gift ist ein fünfjähriges
Mädchen, die jüngste von
vier Geschwistern. Sie
wurde von ihrer Mutter
verlassen und von einer
Frau angenommen, die
sich nun um sie kümmert.
Sie verkauft Kohle im
Slum, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Wir sind dankbar, dass ein
Pate nun ihre Schulbildung
finanziert. Damit hat sie
eine Chance auf ein
besseres Leben – und kann
hoffentlich einmal ihre
Träume verwirklichen.

Dank einer Patenschaft kann die
fünfjährige Gift zur Schule gehen.

Wir sind dankbar…
… dass Gott uns mit einigen neuen Paten gesegnet hat
und wir dadurch einige Patenschaften vermitteln konnten.
… für den guten Baufortschritt unseres neuen
Bürogebäudes in Rongai.
… für viele kreativen Ideen und gute Beziehungen in
unserem Team.
Bitte beten Sie mit uns…
… für Weisheit und Konzentration unserer Kinder, die in
diesem Jahr ihren Abiturabschluss machen.
… für all die Kinder, die derzeit keine Schule besuchen, da
die Eltern die Schulgebühren nicht bezahlen können.
… für unsere Sozialarbeiter, die oft mit schwierigen
Situationen von Familien in großer Armut zu tun haben.
Interessiert an einer Patenschaft für ein Kind?
Informationen unter www.RealStarsKenya.com
oder per Email: real.starskenya@gmail.com

