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Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet
ewiglich! Psalm 118:1

Jambo, liebe Freunde von RealStars,
In den letzten Monaten ist bei uns hier bei Real Stars so viel
passiert, dass es nicht auf zwei Seiten passt – daher hat dieser
Newsletter jetzt eine dritte Seite. Wir wollen euch allen danken
Das RealStars Team
für die andauernde Unterstützung und Liebe für unsere Kinder.
Ohne euch wären sie nicht dort, wo sie heute sind. Ihr habt ihre Leben für immer verändert.
Gott möge euch für eure Großzügigkeit segnen.

Aktivitäten der Kinder
Unsere Kinder hatten wieder einmal viel
Programm in den letzten Monaten. In ihren
Osterferien nahmen sie am christlichen
Freizeitcamp in
DIGUNA teil.
Außerdem
fand in dieser
Zeit
unser
Kindertreffen
statt.
Eingeladen
dazu
hatten
RealStars Kindertreffen
wir Sprecher
von verschiedenen Organisationen, die unsere
Kinder begeisterten. Das ganze Treffen war ein
großer Segen, unsere Kinder haben wichtige
Dinge über das Leben gelernt, z.B. über
Beziehungen. Wenn sie das anwenden, wird es
ihnen viel helfen und sie voranbringen. Fast 150
Kinder waren bei dem Treffen dabei.
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Unser RealStar
Peter ist ein 26-jähriger junger Mann, der mit
einem Freund im Kawangware Slum lebt.
Peters Vater starb, als er 8 Jahre
alt war, seine Mutter hatte
keinen Job. Als das Leben so
schwerer wurde, rannte Peter
von zu Hause weg und lebte mit
anderen Straßenjungs auf der
Straße in der Stadt Nakuru. Mit
12 Jahren ging er nach Nairobi,
wo er ebenfalls ein Leben auf der
Straße
führte.
Um
das
Theologiestudent Peter
Hungergefühl
auszublenden,
schnüffelte er Klebstoff. 1994 wurde Peter zur
Juvenile Correctional Facility gebracht. In der
zweiten Klasse rannte er aber wieder davon und
kehrte zu seinem Leben als Straßenjunge
zurück.
Als er total am Ende war, wurde er vom Evelyn
Memorial Children’s Home gerettet.
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Heute sind wir beeindruckt von seiner positiven
Entwicklung, insbesondere während seiner
Schulbildung bis zum Abitur. Peters Wunsch
war es Theologie zu studieren. Da wir keinen
Paten für Peter finden konnten, haben wir uns
entschieden,
sein
College
selbst
zu
übernehmen. Wir wünschen Peter eine
gesegnete Zukunft!

Im Laufe der letzten 3,5 Jahre haben insgesamt
222 Unternehmer erfolgreich unser Business
Seminar durchlaufen. Somit wurde es höchste
Zeit, sie wieder alle zusammen zu bringen.
Daher luden
wir sie zum
ersten
RealStars
Business
Forum ein,
bei dem wir
ein reiches
Programm
RealStars Business Forum
hatten.
Es
gab Möglichkeiten über Unternehmerschaft zu
lernen und zu diskutieren. Dazu hatten wir
kompetente Sprecher eingeladen, die über
Themen wie „Unternehmensführung nach
Gottes Willen!“ oder „Sei deine eigene Marke!“
sprachen. In Workshops konnten sich die
Teilnehmer über Marketing, Expandierungs- und
Legalisierungsmöglichkeiten ihrer Geschäfte
austauschen. Sehr aufbauend für uns war das
positive Feedback von den Unternehmern, die
von dem positiven Einfluss des Seminars in ihren
Geschäften und Leben berichteten.

ChanceMent Praktikum
ChanceMent ist eine deutsche Organisation, die
christlichen Studenten Praktikumsstellen im
Ausland bei christlichen Partnerorganisationen
vermittelt (www.chancement.de). Über diese
Organisation ist auch Hannah zu uns
gekommen. Sie
studiert
Geographische
Entwicklungsforschung Afrika und Wirtschaft
und unterstützt uns derzeit im Programm für
Kleinstunternehmer. Sie war nicht nur

maßgeblich an der
Planung des Business
Forum
beteiligt,
sondern hat auch an
einem
Business
Seminar für unsere
Abiturienten
ChanceMent-Praktikantin Hannah
teilgenommen.
Derzeit arbeitet sie an einer Evaluierung der
Business Seminare, um herauszufinden, welchen
Einfluss die Vermittlung von Buchhaltung und
anderen Themen auf die Geschäfte von
Kleinstunternehmen hat.

Fortschritt Bürogebäude
Wir vertrauen auf Gott, was die Finanzierung für
unsere Baustelle angeht. Das Erdgeschoß ist seit
längerem fertiggestellt, die drei weiteren
Stockwerke mit sechs Wohneinheiten werden
innen gerade verputzt. Für die Fenster sind
dabei jeweils 2500€ und für den Boden jeweils
1500€ pro Wohneinheit nötig.

Deutschlandbesuch von Rose
Im April und Mai besuchte RealStars-Gründerin
Rose
Muiu
den
Süden
Deutschlands. Ihre Reise war
dabei sehr gesegnet. Für
insgesamt 14 Kinder von
unserer Warteliste wurden
Paten gefunden, zwei Kinder
können nun zudem zur
Universität gehen. Wir sind
Gott sehr dankbar dafür!
Nächstes Jahr wird Rose den
Norden
Deutschlands
besuchen.
Wir sind dankbar…
… für die gesegnete Zeit von Rose Muiu in Deutschland
... für das erfolgreiche Business Forum und 222 ausgebildete
Unternehmer und Unternehmerinnen
... für die 15 Matratzen und Kleidung, die wir durch die Hilfe
eines kenianischen Spenders bekommen haben.
Bitte betet mit…
... dass die bevorstehenden Wahlen am 8. August friedlich
bleiben werden.
... für eine gute Entwicklung unsers Bürogebäudes
... dass unsere Kinder in der Schule die nötige Disziplin
aufbringen können, trotz ihrer oft schwierigen Verhältnisse.

Pate gesucht!
In jedem Newsletter stellen wir ein neues Kind
von unserer Warteliste vor. Wir sind sehr
dankbar, dass 5 der 6 zuletzt vorgestellten
Kinder einen Paten gefunden haben und jetzt
zur Schule gehen können. Heute möchten wir
euch von Eric berichten, einen 9-jährigen Jungen
aus Kibera.
Eric besucht die dritte Klasse der St. John
Grundschule in Kibera. Er lebt gemeinsam mit
seinen Eltern und seiner Schwester in einer
Hütte, die nur aus einem Zimmer besteht, das
gleichzeitig
Wohnzimmer,
Küche
und
Schlafzimmer der Familie ist. Die Familie besitzt
nur ein Bett, Eric und
seine
Schwester
schlafen auf dem
Boden auf einer
Matratze.
Erics
Mutter
verkauft
Gemüse, der Vater
hat Gelegenheitsjobs
als Bauhelfer. Das
Einkommen
reicht
nicht aus, um die
Grundbedürfnisse der
Familie zu versorgen.
Manchmal werden sie
Eric möchte Ingenieur werden
aus
der
Hütte
ausgeschlossen, weil sie mit der Miete in Verzug
sind. Regelmäßig wird Eric von der Schule
heimgeschickt, weil seine Schulgebühren nicht
bezahlt sind. Er träumt davon, eines Tages
Ingenieur zu werden und mit einem guten Job
seiner Familie einen Weg aus der Armut zu
ermöglichen.

Eindrücke von unserem

Unser Business Forum deckte Themen ab wie “Du als deine
eigene Marke” oder “Unternehmen nach Gottes Willen”

Workshops im Garten über “Marketing für kleine
Unternhmen“ oder “Ausbau deines Geschäftes“

Präsentation der Workshops im Plenum

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

