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RealStars Gründerin Rose Muiu (rechts)
mit Praktikantin Gloria

SONDERAUSGABE Rundbrief Juli 2016
Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten
umsonst, die daran bauen. Psalm 127,1a

Liebe RealStars-Freunde,
heute bekommt Ihr einen persönlichen Gruß
von mir. Wer mich noch nicht kennt: Mein
Name ist Rose Munyva Muiu und ich bin die
Gründerin von Real Stars. Ich bin in Kenia
aufgewachsen, habe in Deutschland die
Bibelschule der Fackelträger in Obernhof und
die Bibelschule in Bergneustadt-Wiedenest
besucht. In den vergangenen Wochen befand
ich mich in Deutschland auf einer Rundreise, um
über die Arbeit von Real Stars zu informieren.
Vor elf Jahren haben wir mit Real Stars ganz
klein begonnen und sind seitdem ständig
gewachsen. Wir freuen uns, dass Gott uns
aktuell 165 Patenschaften anvertraut hat, durch
die benachteiligte Kinder in Kenia eine
Schulbildung erhalten können.
Wir
haben
gemerkt, dass
wir eine große
Verantwortung
tragen
und
auch in Kenia
ein
solch
großes Projekt
gut organisiert
sein will. Deswegen haben wir uns entschlossen,
unsere Verwaltung vor Ort noch besser
aufzustellen. Vielleicht der wichtigste Schritt
hierzu
ist
der
Bau
unseres
Verwaltungsgebäudes,
das
wir
durch
zweckgebundene Spenden und Fördergelder
von „Hilfe für Brüder International“ finanzieren
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konnten. Neben den Büroräumen für unsere
sechs Teammitglieder enthält es auch einige
Wohnungen, die an Mitarbeiter verschiedener
Hilfsorganisationen vermietet werden sollen.
Mit diesen Einnahmen möchten wir die Kosten
unserer Verwaltung decken, denn es ist uns ein
Anliegen, das die Spenden so umfangreich wie
möglich bei den Patenkindern ankommen.
Derzeit sind natürlich große Investitionen zu
tätigen. Zum Beispiel wollen wir eine
Solaranlage auf dem Dach errichten. Dies hilft
uns, dauerhaft Stromkosten zu sparen und
Sonne haben wir genug...
Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns – neben
Euren treuen Zuwendungen für die Patenkinder
– auch in diesem Bereich durch eine einmalige
Spende finanziell unter die Arme greifen
könntet.
Hierfür
kann
die
bekannte
Bankverbindung unter Verwendung des
Kennworts „Bauprojekt“ genutzt werden. Sie ist
auch am Ende dieses Rundbriefes abgedruckt.
Über den Fortschritt des Bauprojektes werden
wir laufend in unseren Rundbriefen berichten.
Sehr gerne könnt Ihr Euch direkt bei mir melden,
wenn dazu
noch
Fragen
bestehen.
Herzliche
Grüße!
Rose Muiu
und Ihr
RealStars
Team
realstars.kenya@gmail.com
www.facebook.com/kenya.realstars
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