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Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen. Psalm 37,5

Liebe Freunde von RealStars,
es gibt Momente, die man so schnell nicht vergisst. Zu diesen
Momenten gehört sicherlich der Augenblick, an dem wir einem
benachteiligten Kind mitteilen können, dass wir einen lang
ersehnten Paten für ihn gefunden haben und er von nun an eine
Schule besuchen kann. Wir sind dankbar, dass wir in den
vergangenen Wochen mehreren Kindern diese gute Nachricht
überbringen konnten. Weitere Neuigkeiten von RealStars erfahren
Sie in diesem Rundbrief...

Alte und neue Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter Emily und Meshack haben
RealStars verlassen. Emily hat eine andere
Arbeitsstelle angenommen während Meshack
sich weiterbildet. Wir werden sie vermissen
und denken gerne an ihre gute Arbeit für
RealStars zurück. RealStars wünscht ihnen
Gottes Segen und alles Gute.
Voller Freude teilen wir Euch mit, dass wir
eine neue Mitarbeiterin haben. Seit kurzem
heißen wir Jane Mutua in unserem Office als
neue Sozialarbeiterin willkommen. Jane
absolvierte an der Mt. Kenya Universität in
Nairobi einen Bachelor in „Development
Studies“. Die Arbeit mit Kindern bereitet ihr
große Freude.

Neue Freiwillige
Bis Juli 2015 werden Linda und Julia unsere
Arbeit als Freiwillige begleiten. Die Beiden
studieren „Theologie und Soziale Arbeit im
interkulturellen
Kontext“
an
der
„Internationalen Hochschule Liebenzell“ im
Süden Deutschlands. Sie sind inzwischen
Real Stars – Freunde & Förderer / Andreasgemeinde
Langer Weg 2
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sicher
in
Nairobi
angekommen und haben
sich schon gut eingelebt.
Wir freuen uns über ihre
Mitarbeit und hoffen,
dass sie während ihres
Aufenthalts
viele
Erfahrungen im Bereich
der
Sozialen
Arbeit
sammeln können.

Hausbesuche
Mit dem Suchen und - im besten Falle - Finden
von Sponsoren um Kinder zur Schule schicken
zu können, ist unsere Arbeit noch lange nicht
getan. Es gehört auch
dazu, die Kinder und
ihre Familien zu Hause
zu
besuchen,
zu
beraten
und
zu
begleiten. Dazu gehen
wir in regelmäßigen
Abständen
in
die
verschiedenen Slums.
real.starskenya@gmail.com
www.facebook.com/kenya.realstars
www.RealStarsKenya.com

Auch
wenn
es
vorkommen kann, dass
wir niemanden zu
Hause
antreffen,
haben wir doch meist
Glück. So trafen wir bei
einem
unserer
Hausbesuche
in
diesem Jahr die Großmutter von drei unserer
gesponserten Kinder an. Sie lebt in Kibera,
einem der größten Slums Afrikas. Dort lebt sie
in einer Wellblechhütte. Meistens gibt es nur
eine kleine Lampe als Lichtquelle. Ihre Enkel
sind im Internat untergebracht. Die
Großmutter erzählte uns, dass sie fleißig
lernen und es ihnen gut geht.

Unsere “Real Stars”
Eine Schule zu besuchen gibt Kindern die
Möglichkeit ihre Träume zu verwirklichen.
Anfang des Jahres hat ein neues
Schulsemester in Kenia begonnen. Wir sind
glücklich, dass wir mit Hilfe von Sponsoren,
viele weitere Kinder zur Schule schicken
konnten. Viele unserer Kinder besuchen
Internate, da sie sich dort voll auf die Schule
konzentrieren können.
Wir freuen uns sehr, dass
wir
unter
anderem
Dahabu Wario in einem
Internat
unterbringen
konnten. Sie ist ein gutes,
fleißiges
und
bescheidenes Mädchen
und hat die Primary
School - vergleichbar mit
der Grundschule - mit 320
von
500
möglichen
Punkten abgeschlossen.
Diese
gute
Leistung
sicherte ihr nun einen
Platz an einer staatlichen Secondary School,
also in einer weiterführenden Schule. Ihre
neue Schule ist in Machakos, einer Stadt, die
in etwa zwei Stunden von Nairobi entfernt
liegt.
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Wir sind dankbar…
… für neue Sponsoren, die eine Patenschaft für die
Schulbildung unserer Kinder übernommen haben.
…für die Seminare für Kleinstunternehmer, die weiterhin in
Slums und Vororten Nairobis durchgeführt werden.
… für den Einsatz unserer neuen Mitarbeiter und Freiwilligen
… für die guten Ergebnisse unserer Kinder in der Schule und
in der Universität.
Bitte betet mit uns…
… dass Gott unsere Kinder beschützen und leiten möge.
… für neue Paten zur Unterstützung von Kindern, für die
eine Schulbildung derzeit nicht möglich ist.
… für unsere Sozialarbeiter bei der Entscheidung, welche
Kinder ins Patenprogramm aufgenommen werden können.

Joseph Irasunde, ein von uns gesponserter
achtzehnjähriger Junge, lebt mit seiner Mutter
in Kawangware, einem Slum Nairobis. Die
Mutter wäscht für andere, um für das täglich
Brot sorgen zu können. Der Vater verließ die
Familie früh, sodass Joseph nur unter der
Fürsorge seiner Mutter aufwuchs. Joseph
beendete die Primary School schon im Jahr
2011. Da der Mutter aber das Geld für die
Schulgebühren fehlte, konnte Joseph bis jetzt
keine Secondary School besuchen. Wir freuen
uns mit ihm, dass er nun nach
langem Warten von einem
Sponsor finanziell unterstützt
wird und somit wieder die
Schule besuchen kann. Unsere
Sozialarbeiterin
begleitete
Joseph beim Einkauf der
Dinge, die er für seine Schule
braucht. Danach machte er
sich mit seiner Mutter sofort
auf den Weg zu seiner neuen
Schule.
Manche unserer Kinder haben die Schule nun
abgeschlossen. Wir sind stolz über die
teilweise sehr guten Leistungen. Einige Schüler
haben ihren Abschluss trotz ihrer Herkunft
sogar mit der Bestnote ‚A‘ erlangt! Dies
ermöglichte einem unserer Patenkinder sogar
einen Direktplatz an einer Universität.
Wir danken Gott, dass er gut für unsere Kinder
sorgt und beten für weitere Sponsoren, die
Kinder aus den Slums unterstützen wollen,
damit diese ihre Träume erreichen können.
Herzlichen Dank für Ihre Gebete und ihre
Unterstützung!

Ihr RealStars-Team aus Kenia
Interessiert an einer Patenschaft für ein Kind?
Informationen unter www.RealStarsKenya.com
oder per Email: real.starskenya@gmail.com

