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Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlass
dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an Ihn in
allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.
Sprüche 3, 5-6

Liebe Freunde von RealStars,
Das RealStars-Team
das Jahr hat gut und aufregend angefangen. In diesem
Newsletter haben wir super Neuigkeiten seitens unserer Kinder, ein paar Einblicke in unsere
Arbeit und ihr lernt Michael kennen, der dringend einen Paten benötigt.

Einige Kinder haben uns äußerst
stolz gemacht!
Diesen Monat haben wir tolle Neuigkeiten! Alle
Kinder, die an den Jahresabschlussexamen
teilgenommen
haben,
können
auf
weiterführende Schulen gehen! Sie haben sich
angestrengt und erfolgreich bestanden. Ein paar
hatten eine Gesamtpunktzahl von 342, 354 und
sogar 404 von insgesamt 500. Unter den
Umständen, in denen sie leben, sind das sehr
gute Ergebnisse.
Alle Kinder aus unserem
Programm sind seit Januar
wieder zurück in der
Schule, worauf sie sich
sehr gefreut haben, da sie
die nächsthöhere Klasse
erreicht haben.

Kinder aus unserem Programm

Schulabschluss-Camp
Ein paar unserer Kinder, die die achte Klasse
geschafft haben, hatten die Möglichkeit, ein
besonderes Ferien-Camp für den Abschluss der
Grundschule in Diguna zu besuchen. Sie haben
die Zeit sehr genossen, neue Freunde gefunden
und Jesus ganz neu kennengelernt.
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Unsere „RealStars“
Wir sind sehr dankbar, dass drei unserer Kinder
auf der Warteliste diesen Monat einen Paten
gefunden! Eins von ihnen
wurde aus dem Kibera
Slum
aufgenommen.
Nachdem Amelias Eltern
gestorben waren, blieb sie
bei ihrer Schwester. Die
Lage verschlimmerte sich,
weil der Mann ihrer
Schwester anfing, sie zu
missbrauchen.
Aus
Verzweiflung wollte sie
sogar
von
Zuhause
weglaufen. Ihr Nachbar
Amelia kann endlich wieder zur
wies uns auf ihre Situation
Schule gehen
hin und dank eines Paten
konnten wir sie auf ein Internat schicken, wo sie
jetzt in Ruhe zur Schule gehen kann. Wir danken
Gott, dass er für Kinder in Not wie Amelia Türen
öffnet, damit diese nun eine Schulbildung
bekommen können.
+ + + ANKÜNDIGUNG + + +
Rose Muiu wird im Mai und Juni 2016 in
den Norden Deutschlands reisen um
Freunde, Paten und Partner zu besuchen.
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Das neue RealStars-Gebäude
Wir freuen uns über das Gebäude, das
wir außerhalb von Nairobi bauen.
Obwohl noch einiges an Arbeit
bevorsteht, ist unser Büro fast fertig. Wir
hoffen, im Mai dort einziehen zu können
und wir danken
Gott dafür. Danke an alle,
die mitgefiebert haben,
und besonders an „Hilfe
für Brüder“ für die
Finanzierung und die
Unterstützung bezüglich
des Gebäudes. Da wir nur
einen Teil des Gebäudes
Neues RealStars Gebäude
nutzen werden, können
wir die restlichen Apartments vermieten. Das ist
Teil unseres Projektes, unabhängiger und
nachhaltiger zu sein, indem wir hier vor Ort
Einkommen generieren und dadurch noch mehr
Kinder zur Schule schicken können. Mit der
ersten Rente möchten wir das Medizinstudium
für Daniel Wakholi finanzieren!

Business Seminar
Wir glauben, dass Kleinstunternehmen einen
starken Einfluss auf die Entwicklung unseres
Landes haben und Familien aus der Armut holen
können. Darum machen wir auch mit den
Seminaren
zur
Förderung
von
Kleinunternehmen weiter. Im Januar haben wir
eine Gruppe von
18
Leuten
ausgebildet, ein
Unternehmen
gründen wollen.
Nach Abschluss
des einwöchigen
Trainings haben
sie
ihre
Dankbarkeit
in
Form von 30 Eiern
Dankeschön nach Business Seminar
ausgedrückt, die
sie unserem Seminarleiter übergeben haben.

Eltern- und Kinder-Meetings
Wir sind immer noch äußerst dankbar für das
besondere Meeting, das wir letztes Jahr mit den
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Eltern hatten. Es war gut, dass wir Zeit hatten,
mit ihnen über deren Kinder zu sprechen, wie
wichtig es ist, sie zu lieben, zu leiten und zu
unterstützen. Damit sich unsere Kinder in der
Schule gut entfalten können, brauchen sie auch
die Unterstützung der Eltern. Bei unserem
Kinder-Meeting hatten wir zwei Redner, die
darüber sprachen, sich auf die eigenen Ziele zu
fokussieren und fleißig zu lernen, damit ihr
Traum eines Tages in Erfüllung geht.
Wir sind dankbar…
… für die guten Ergebnisse vom Großteil unserer Kinder.
… dass drei weitere Kinder durch Paten zur Schule gehen können.
… für den Fortschritt in unserem neuen Büro.
Bitte betet mit uns…
… für die Deutschlandreise von Rose Muiu im Mai und Juni 2016.
… dass unsere Kinder, die in einer neuen Klasse oder sogar einer
neuen Schule sind, gute Leistungen erbringen können.
… für die ausgebildeten Geschäftsleute, damit diese ihre Familien
unterstützen können.

Pate gesucht!
Michael lebt mit seiner
Mutter und einem Bruder
in einem Slum namens
Umoja. Sein Vater starb
2013 an einer Krankheit.
Der Laden, den seine
Mutter zusammen mit
seinem Vater betrieb, ging
Pleite, als sie den Großteil
ihres Geldes für die
Arztkosten
ausgaben.
Michael sucht einen Paten
Deshalb konnte die Mutter
Michaels Schulrechnungen nicht mehr bezahlen.
Anfang des Jahres wurde Michael von einem
Auto angefahren, doch her hat sich von den
Verletzungen wieder erholt. Ihr könnt helfen,
indem ihr Michael dabei unterstützt, wieder zur
Schule zu gehen, sodass er sich eines Tages um
seine Familie kümmern kann und ihr hilft, der
Armut zu entkommen.
Herzliche 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

