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Kindeskinder sind eine Krone der Alten, und die Ehre der Kinder
sind ihre Väter.
Sprüche 17,6

Liebe Freunde von RealStars,
herzliche Grüße vom gesamten RealStars-Team! Als Erstes
Das RealStars Team
wollen wir uns bei euch für eure Unterstützung und die
Liebe für unsere Kinder bedanken. Ohne euch wären sie nicht, wo sie heute sind. Durch eure
Unterstützung und Gebete habt ihr deren Leben verändert. Gott segne euch für eure
Großzügigkeit.

Kinder-Meeting
In diesen Ferien haben wir wieder viel mit
unseren Kindern unternommen. Wir konnten sie
während ihrem Zusammentreffen gemeinsam
mit den Rednern,
die
wir
eingeladen
hatten,
besser
kennenlernen.
Wir hatten u.a.
einen Bischof da,
der
unseren
Kindern von der
Liebe Jesu erzählt
hat. Das war ein
Kinder-Meeting
bedeutendes
Zusammentreffen für jeden von
uns.

Patenbesuch
Es ist immer ein besonderes
Ereignis,
wenn
Paten
die
Möglichkeit haben, das Kind zu
treffen, das sie unterstützen. Eine
Familie aus Deutschland, die ein
paar unserer Kinder unterstützt,
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kam
zu
Besuch. Es
war
eine
unglaubliche
Erfahrung für
die Kinder,
die Personen
zu
treffen,
die
ihnen
eine
Ausbildung
ermöglicht.
Die Familie
besuchte ihre Patenkinder zunächst in ihren
Häusern. Später gingen sie gemeinsam in einen
Park, wo sie jede Menge Spaß hatten, bevor sie
noch zusammen zu
Mittag gegessen
haben.
Alle
Beteiligten
genossen
die
gemeinsame Zeit
und für jeden war
es ein Tag, den sie
nie
vergessen
werden.
realstars.kenya@gmail.com
www.facebook.com/kenya.realstars
www.RealStarsKenya.com

Rose zu Besuch in Deutschland
Vielen Dank für den herzlichen Empfang, den so
viele
von euch
unserer Gründerin
Rose Muiu während
ihrem Besuch in
Deutschland
entgegengebracht
haben. Sie ist mit
sehr
guten
Neuigkeiten
für
RealStars
zurückgekommen.
Wir hatten ein paar Kinder, die für mehr als zwei
Jahre auf unserer Warteliste standen.
Glücklicherweise haben wir 17 neue Paten
gefunden, die nun Kinder unterstützen.

Super Neuigkeiten
Daniel Wakholi hat mehr
als zwei Jahre darauf
gewartet,
an
einer
Universität zu studieren.
Während dieser Zeit hat er
in
einem
Kinderheim
ehrenamtlich
mitgearbeitet und damit
seine Zeit für die Kinder
eingesetzt und gleichzeitig
wertvolle
Erfahrungen
gesammelt. Bei unserem
Daniel kann endlich sein
Kinder-Meeting war er
Medizinstudium beginnen
einer der Redner, der die
Kinder motiviert und inspiriert hat. Jetzt ist er an
der Meru-Universität und studiert dort dank
seiner Paten medizinische Laborwissenschaft.

zudem schlimmer – sie ist
gelähmt und kann dadurch
nicht
mehr
arbeiten.
Joshua ist ein kluger Junge
und würde sehr gerne
wieder in die Schule gehen
und lernen, was ohne
einen Paten jedoch nicht
möglich ist.

Joshua sucht einen Paten

Seminar für Kleinstunternehmer
Wir hatten ein sehr ermutigendes Business
Seminar im Kangemi Slum mit 14 Lehrern von
Schulen aus der nahen Umgebung. Die
Gespräche waren sehr interaktiv und
konstruktiv.
Nun möchten
die Lehrer das
Gelernte an die
Eltern
ihrer
Schüler
weitergeben,
da viele von
ihnen sehr arm
sind und sich
die
Schulgebühren
kaum
leisten
können. Was
für eine gute
Seminarteilnehmer und Trainer
Möglichkeit,
unser Seminar-Programm zu verbreiten, damit
mehr Kleinstunternehmen davon profitieren
können!
Herzliche Grüße aus Kenia

Euer RealStars-Team

Pate gesucht!
Joshua ist 13 Jahre alt und lebt im Ng'ando Slum
entlang der Ngong Road. Dort wohnt er
zusammen mit seinem Bruder und seiner
Mutter, die an AIDS erkrankt ist. Er wurde von
seiner Schule nach Hause geschickt, weil seine
Mutter das Geld für die Schulgebühren nicht
aufbringen kann. Doch anstatt zu Hause zu
bleiben, geht er jetzt auf die Straße und bettelt
für Geld oder Essen. 2014 wurde sein Vater von
einem Auto überfahren und er starb noch am
Unfallort. Der Zustand seiner Mutter wurde
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Wir sind dankbar…
… für die gesegnete Zeit, die Rose Muiu in
Deutschland hatte.
... für die neuen Paten und die Kinder, die nun zur
Schule gehen dürfen.
Bitte betet mit uns…
... für guten Lernfortschritt unserer Kinder in der
Schule.
… für die Lehrer, die das Material unserer BusinessSeminare den Eltern unterrichten möchten.
... für Kinder wie Joshua, die noch auf unserer
Warteliste sind und auf einen Paten hoffen, damit sie
wieder eine Schule besuchen können.

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

