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Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe
ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und
kennt Gott. 1. Johannes 4,7
Liebe Freunde von RealStars,
wir sind sehr dankbar für viele wundervolle Momente,
die wir mit unseren Kindern während dieser
Weihnachtsferien teilen können. Die Schulen sind
wegen der langen Ferien bereits geschlossen und die
Familien bereiten sich auf das Weihnachtsfest vor.
Wir hatten die Möglichkeit, all unsere Kinder zum
Das RealStars Team
Ferien-Camp einzuladen, in dem sie neben viel Spaß
und Freude auch die wichtige Botschaft von Jesus als unseren Retter und Heiland hören. Wir
möchten uns bei unseren Freunden und Unterstützern bedanken, dass Ihr dieses Jahr wieder so
treu an unserer Seite gestanden seid!

Aktivitäten des Teams

Unser „Real Star“

Letzten Monat hatte das RealStars-Team die
Möglichkeit, am weltweiten Leiterschaftsgipfel
„Global Leadership Summit“ von Willow Creek
in Nairobi teilzunehmen. Viele inspirierende
Redner haben uns mit verschiedenen Themen
zur Leiterschaft herausgefordert. Wir freuen uns
darauf, einige neue Erkenntnisse in unserer
Organisation umzusetzen.

Im letzten Monat hat
Moses Mumina, eines
unserer
unterstützten
Kinder, seine Ausbildung
am DIGUNA Rainbow
Polytechnic
College
begonnen,
wo
er
Elektrotechnik
lernen
wird. Außerdem sind wir
dankbar, dass Irene und
Joan, zwei Mädchen auf
Moses lernt nun im College
unserer Warteliste, jetzt
jeweils einen Paten
haben und damit eine Schule besuchen können!
Wir sind stolz auf unsere Kinder, die gerade ihre
Prüfungen zum Jahresende abgelegt haben und
wir beten für gute Zeugnisse, damit sie im
Januar 2016 gute Schulen besuchen können. Wir
sind dankbar für all die mutmachenden
Nachrichten, die uns erreichen.

Zur selben Zeit hatten wir ein Business-Seminar
in der Kibera Girls Soccer Academy. Die 30
Mädchen, die
gerade ihr Abitur
gemacht haben,
bekamen innerhalb
einer Woche
hilfreiches
Grundwissen für
das Gründen und
Führen eines
Geschäftes.
Gruppenarbeit im Business Seminar
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Hausbesuche
Hausbesuche sind eine große Hilfe, die
Umstände kennen zu lernen, in denen unsere
Kinder leben. Bei
einem solchen
Besuch kamen
wir
zur
fünfköpfigen
Familie
von
Stanley. Zur Zeit
unseres ersten
Besuches
schliefen sie alle
auf
einer
Matratze
auf
dem
Boden
in
Stanley (links) mit seiner Familie
einer Hütte ohne
Lampen, nachdem der Vater die Familie
verlassen hatte und die vier Kinder der
arbeitslosen Mutter überließ.
Durch die Hilfe unserer Paten konnten wir die
Familie mit einem Stockbett und einer weiteren
Matratze ausstatten, was die Wohnsituation
deutlich verbessert hat. Vor kurzem hat Stanleys
Mutter einen Job bekommen hat. Durch das
Einkommen konnte die Familie in ein EinZimmer-Wellblechhaus mit Elektrizität ziehen.
Dadurch kann Stanley jetzt besser lernen und
seine Hausaufgaben auch am Abend erledigen.

Pate gesucht!
Wer sind die Kinder, für die RealStars Paten
sucht, damit sie zur Schule gehen können?
Emmanuel ist ein 10-jähriger Junge, der mit
seinem Vater und seinen vier Geschwistern im
Lunga Lunga Slum lebt. Er besucht die dritte
Klasse. Seine Mutter ist im August 2012 an
Kehlkopfkrebs
gestorben.
Emmanuels Vater hat ein kleines
Einkommen als Wachmann, mit
dem die Familie jedoch kaum über
die Runden kommt. Da die
finanziellen Mittel immer wieder zu
knapp sind, um die Schulgebühren
zu bezahlen, geht Emmanuel sehr
unregelmäßig zur Schule. Er ist ein
kluger Junge und liest sehr gerne.
Emmanuel sucht
einen Paten
Mit einer Patenschaft von 50 Euro
monatlich
könnte
Emmanuel
regelmäßig zur Schule gehen und damit auf eine
bessere
Spendenkonto
Zukunft
Kontonummer: 44005379
hoffen.
Inhaber: Freunde & Förderer gGmbH - Real Stars
IBAN: DE47 5125 0000 0044 0053 79
BIC: HELADEF1TSK
Bank: Taunus Sparkasse
Verwendung: Name des Kindes bzw.“Allgemein”

Wir sind dankbar…
… für die guten Team-Aktivitäten, die wir miteinander hatten.
… für die Zahlungen, die wir für unser neues Büro erwarten.
… für diejenigen, die die Abschlussprüfungen für Grund- und
weiterführende Schule bestanden haben.
Bitte betet mit uns …
… für das neue Jahr mit allen seinen Chancen und Möglichkeiten.
… für das Kinder- und Elternmeeting im Dezember.
… dass unsere Kinder eine wertvolle Zeit in den Feriencamps
verbringen.

Wenn Sie Pate werden möchten, nehmen Sie
bitte Kontakt mit uns auf. Weitere
Hintergrundgeschichten von Kindern aus
unserer
Warteliste
finden
Sie
auf
www.RealStarsKenya.com

Updates
In unserem letzten Rundbrief haben wir über
Daniel Mboya berichtet, der beim Schwimmen
ertrunken ist. Im vergangenen Monat wurde
Daniel beerdigt. Ein Teil des RealStars-Teams
war anwesend um der Familie ein wenig Trost in
dieser traurigen Zeit zu spenden.
Gute Nachrichten von „Hilfe für Brüder“! Wir
sind sehr dankbar für ihre kontinuierliche
Unterstützung für unser neues Bürogebäude in
Ongata Rongai. Sie haben weitere Zahlungen
bestätigt, wodurch wir die ersten beiden
Apartments bald fertigstellen können. Eines
wird uns als Büro dienen, die anderen werden
vermietet, damit wir durch ein regelmäßiges
Einkommen
mehreren
Kindern
eine
Schulbildung ermöglichen können.

RealSeeds
Selbst kleine Beträge können helfen, wenn wir viele sind. Mit der
Aktion „RealSeeds“ möchten wir Leute einladen, monatliche
Beträge ab 5 Euro zu spenden, um mehr Kindern eine Schulbildung
zu ermöglichen. Ihr könnt uns helfen, Freunde und Verwandte dazu
einzuladen. Wenn Ihr damit „Boschafter“ von RealStars werden
möchtet, schickt uns einfach eure Adresse mit dem Begriff
„RealSeeds“ an realstars.kenya@gmail.com oder per SMS oder
WhatsApp an +254 719 678991.

Wir freuen uns auf die Weihnachtsfeier, die wir
im Dezember mit unseren Kindern begehen
werden. Das ist immer eine gute Möglichkeit,
um mit unseren Kindern zu kommunizieren und
mit ihnen die Frohe Botschaft von Jesus zu
teilen. Zudem werden wir ein Treffen mit den
Eltern haben, bei dem wir Probleme und
Herausforderungen ansprechen können, damit
sich hoffentlich die Lebenssituationen und die
Schulleistungen
unserer
Kinder
weiter
verbessern.
Das RealStars-Team wünscht Euch allen frohe
Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr!
Interessiert an einer Patenschaft für ein Kind?
Herzliche Grüße aus Kenia
Informationen unter www.RealStarsKenya.com
RealStars
-Team
oder perEuer
Email:
realstars.kenya@gmail.com

