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Wer hoffnungslos im Elend sitzt, den holt er heraus;
wer erniedrigt wurde, den bringt er wieder zu Ehren. Psalm 113:7

Liebe Freunde von RealStars,
wir freuen uns sehr über die vielen tollen Momente, die wir mit unseren
Kindern in den letzten Monaten erleben konnten. In den Schulferien
konnten wir die älteren Kinder zu einem Kinderfest einladen. Wir sind
dankbar, dass wir so zahlreiche Kinder durch die Unterstützung vieler
Paten zurück zur Schule schicken konnten.

Kinderfest
Im
August
haben wir die
Älteren unserer
RealStars
Kinder zu einem
„Children’s
Meeting“
eingeladen. Dieses Mal haben wir jeweils ein
Treffen für die Mädchen und eins für die Jungs
veranstaltet. Es wurden verschiedene Redner
eingeladen, die mit den Kindern über wichtige
Themen gesprochen haben.
Bei den Mädchen ging es unter anderem um
Selbstbewusstsein, sich
selbst zu respektieren
und um den richtigen
Umgang mit Jungs. Die
Mädchen haben viele
Fragen gestellt und von
ihrer eigenen Situation
erzählt.

RealStars, gehalten. In einem weiteren Vortrag
von einem ehemaligen Real Stars – Kind ging es
darum zu seiner eigenen Herkunft zu stehen
und ehrgeizig zu sein um seine persönlichen
Ziele zu erreichen.
Anschließend wurden unsere Kinder eingeladen,
ihre Talente vorzuführen, was sie mit
Begeisterung taten. Zusätzlich hatten wir eine
Tanz- und Theatergruppe aus dem Kibera-Slum
eingeladen, die uns mit Gesang, Rap, PoetrySlam und Tanzen unterhalten haben.
Beide Treffen waren sehr erfolgreich und wir
sind dankbar, dass die Kinder so viel daraus
mitnehmen konnten.

Bei den Jungs wurde z.B.
über zu frühe Intimität, Werte und Karriere
gesprochen. Der Vortrag über Karriere und
Erfolg wurde von Oscar, dem Buchhalter von
Real Stars – Freunde & Förderer / Andreasgemeinde
Langer Weg 2
65760 Eschborn (Deutschland)
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Unsere “Real Stars”
Bei dem Kinderfest haben wir
Daniel Mboya ausgezeichnet,
der mit seiner Abschlussnote
von 1- unser bester Schüler
war. Im September hat er sein
Studium an der Technischen
Universität
Mombasa
begonnen. Dann erreichte uns
die schreckliche Nachricht,
dass Daniel beim Schwimmen
im Meer ertrunken ist. Daniel
hat uns mit seinen guten
Leistungen
und
seinen
Ambitionen und Träumen sehr
stolz gemacht. Es ist ein großer Verlust für seine
Schwester und seine alleinerziehende Mutter,
aber auch für uns als RealStars Familie.

“RealSeeds”- Kampagne
Ein Kind zu unterstützen kann dessen
Leben verändern. Jedoch hat nicht
jeder
die
Möglichkeit,
eine
Patenschaft für ein Kind zu
übernehmen. Wenn aber Viele
mitmachen, können auch kleine
Beträge eine große Hilfe sein! Deshalb
starten wir nun die 5 Euro- Kampagne. Mit nur
5 Euro im Monat kannst Du einen Teil dazu
beitragen, ein hilfsbedürftiges Kind zur Schule zu
schicken.
Wenn Du ein
Real Stars –
Botschafter
werden
möchtest,
würden wir
Dir
gerne
Infokarten
zuschicken, mit denen Du auch Deine Freunde,
Familie, Sportgruppe, Kirche oder Deinen
Hauskreis einladen kannst diese Kampagne zu
unterstützen. Sende uns einfach Deine Adresse
mit
dem
Stichwort
“RealSeeds”
an
realstars.kenya@gmail.com oder per SMS oder
WhatsApp an +254 719 678991.
Spendenkonto
Kontonummer: 44005379
Inhaber: Freunde & Förderer gGmbH - Real Stars
IBAN: DE47 5125 0000 0044 0053 79
BIC: HELADEF1TSK
Bank: Taunus Sparkasse
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Wir sind dankbar…
… für tolle Themen und Diskussionen bei unserem Kinderfest.
… für den guten Fortschritt unseres Bürogebäudes.
… für die erfolgreiche Entwicklung unserer Geschäftsseminare.
Bitte betet mit uns…
… für ein erfolgreiches letztes Schulsemester unserer Kinder.
… für unsere Patenkinder, die die Grundschule und die
weiterführende Schule beenden.
…für all die Kinder, die noch auf eine Patenschaft warten.

Geschäftsseminare
Unsere Kinder leben mit ihren Familien in
extremer Armut. Die meisten Eltern betreiben
kleinere Geschäfte um etwas Geld zu verdienen.
Andere träumen davon, ein eigenes Geschäft zu
eröffnen, um ihre Familien finanziell zu
unterstützen. Da wir davon überzeugt sind, dass
Kleinstgewerbe das Potenzial haben, die
Lebensumstände der Kinder zu verbessern,
haben wir ein Programm eingeführt, um
Kleinstunternehmer zu fördern - also praktisch
eine
wirtschaftliche
Hilfe
zur
Selbsthilfe.
Während

der
letzten
Seminarreihe für
Geschäftsleute
konnten
wir
einigen Eltern unserer Patenkinder Grundwissen
vermitteln, das zum Erweitern der Geschäfte
und zur Einkommenssteigerung hilfreich ist.
Mehr als 30 Eltern nahmen an dem
Seminar teil. Am Ende konnten wir 22
Zertifikate vergeben! Wir freuen uns sehr,
die kleinen Erfolge in ihren Geschäften zu
sehen und hoffen, dass sie das Wissen aus
den Seminaren nutzen, um in Zukunft
selbstständig für ihre Familien sorgen zu
können
–
und
vielleicht in
Zukunft
die
Schulgebühren
ihrer
Kinder
selbst zahlen…
Wir
bedanken
uns bei unseren
Freunden und Paten
Unterstützung!

für

die

stetige

Liebe Grüße aus Kenia

Euer RealStars-Team
Interessiert an einer Patenschaft für ein Kind?
Informationen unter www.RealStarsKenya.com
oder per Email: realstars.kenya@gmail.com

