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Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser
äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag
erneuert. Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft
eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, uns, die
wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare.
Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist,
das ist ewig.
2. Korinther 4, 16-18
Kuchenanschnitt bei der Büroeinweihung

Liebe Freunde von RealStars,
wir sind Gott dankbar, dass er uns auch im vergangenen Monat in allem Tun begleitet und uns
so viel Gutes geschenkt hat. Wir sind auch all unseren Sponsoren und Sympathisanten für ihre
Unterstützung und Gebete dankbar. Vor kurzem konnten wir unser neues Büro einweihen. Es
war ein großartiges Ereignis, das wir mit Freunden und Kollegen feiern durften. Die erste
Etage des Gebäudes ist fast fertiggestellt. Wir freuen uns bereits darauf, das neue Büro
beziehen zu können.

Kinder-Meeting
Im April hatten unsere Kinder Ferien, in denen
sie
einiges
erleben
durften.
Einige
überzeugende Redner hielten eindringliche
Reden
im
Rahmen eines
KinderMeetings.
Es
ging um die
Themen
Beziehung und
Nachfolge.
Unsere
Gastrednerin
Beitrag beim Kinder-Meeting
Hilda aus der
Nairobi Chapel sprach über “SMART Goals” und
über die Auswahl richtiger Freunde. Unser
Vorstandsmitglied Gideon referierte über die
Wichtigkeit des Befolgens von Instruktionen,
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auch um gute Leiter werden zu können. Es war
eine ermutigende Zeit für alle Beteiligten.

Unsere “RealStars”
Diejenigen unserer Kinder, die mit Examen die
Sekundarschule dieses Jahr abgeschlossen
haben, haben gute
Leistungen erzielt. Auf
dem Foto ist Peter
Kituku, einer unserer
Besten, zu sehen. Er
wartet auf einen
Studienplatz, um Jura
studieren zu können.
Wir sind stolz auf
unsere Kinder, die
trotz ihrer Herkunft
aus
schwierigen
Verhältnissen
viel
Peter ist einer unserer Besten
Engagement zeigen.
realstars.kenya@gmail.com
www.facebook.com/kenya.realstars
www.RealStarsKenya.com

Feriencamps
Wir versuchen, jedem unserer Kinder die
Möglichkeit zu geben, zweimal im Jahr ein
christliches Feriencamp zu besuchen. Im April
fand ein solches für Kinder aus der
Sekundarschule statt. Sie hörten Geschichten
aus
der
Bibel,
redeten
über
Identität und hatten
viel
Spaß
beim
Spielen
verschiedener Spiele.
Die
Camps
sind
immer wieder eine
beeindruckende
Erfahrung für unsere
Kinder,
die
aus
schwierigen Verhältnissen stammen.

Das neue RealStars-Gebäude
Da die erste Etage unseres neuen Bürogebäudes
fast fertiggestellt ist, feierten wir mit lieben
Freunden und Partnern. Zu diesem Anlass
priesen
wir
unseren
Gott,
der
es
uns
ermöglichte, ein
solches Ziel mit
der Hilfe vieler
Unterstützer zu
erreichen.
In
diesem
Zuge
sprachen
wir
über die Anfänge
und den Werdegang von RealStars. Es war sehr
ermutigend, diesen für uns so besonderen Tag
mit so vielen Freunden zu feiern. Wir freuen uns
darauf, bald das neue Büro beziehen zu können.
Mit der Vermietung der restlichen Wohnungen
möchten wir eigenes Einkommen für die
Schulgebühren generieren, um nachhaltiger
arbeiten zu können.

Kawangware.
Die
alleinerziehende
Mutter ist nicht in der
Lage,
Michelles
Schulgebühren
zu
bezahlen,
da
sie
arbeitslos
ist. Daher
Michelle sucht einen Paten
lebt
die
Familie vom geringen Einkommen
der
Mutter
als
Gelegenheitsarbeiterin.
Das
Wenige, das sie damit verdient,
wird zum Kauf von Essen und
anderer
grundlegender
Dinge
verwendet.
Michelle ist ein intelligentes
Mädchen, aber sie hinkt hinterher, weil sie
meistens von der Schule weggeschickt wird, da
ihre Mutter die Schulgebühren nicht aufbringen
kann. Michelle würde daher gerne unterstützt
werden, so dass sie fleißig lernen kann, um eine
gute Zukunft vor sich zu haben und ihre Familie
unterstützen zu können.

Rose Muiu besucht
Deutschland
Im Mai und Juni ist die
RealStars-Gründerin Rose
Muiu
auf
Deutschlandbesuch.
Sie
besucht Freunde, Paten
und Partner und stellt ihre
Arbeit
in
vielen
Gemeinden vor. Wir sind
für diese Gelegenheit sehr dankbar, und beten
für einen gesegneten Aufenthalt und
Begegnungen in Deutschland.
Herzliche Grüße aus Kenia

Euer RealStars-Team

Pate gesucht!
Im letzten Rundbrief haben wir Michael
vorgestellt. Wir sind glücklich darüber, dass sich
nun ein Pate für ihn gefunden hat! Dieses Mal
möchten wir Michelle vorstellen. Sie wohnt mit
Geschwistern in einem Slum namens
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