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Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun
hier und bin sein Zeuge bei Klein und Groß. Apostelgeschichte 26,22

Liebe Freunde von RealStars,
herzliche Weihnachtsgrüße von den RealStars-Kindern und
unserem Team. Wir können nicht oft genug betonen, wie
dankbar wir sind für all Eure treue Unterstützung und Gebete
auch in diesem Jahr. Möge unser Gott Euch und Eure Familien
reich segnen und beschenken.

Kinderaktivitäten

Unsere
Patenkinder
kamen
im
November in den
Genuss
eines
besonderen
MundhygieneTrainings.
Eine
lokale
Organisation
brachte
ihnen
nah, wie wichtig es ist, sich sorgsam um seine
Zähne zu kümmern und sie regelmäßig zu
putzen. Natürlich wurde die Theorie gleich vor
Ort in die Praxis umgesetzt und fleißig geübt.
Jedes Kind bekam zum Abschluss zwei
Zahnbürsten und Zahnpasta, worüber sie sich
natürlich sehr gefreut haben.
Zudem war es wieder Zeit für die christlichen
Camps bei DIGUNA, die immer ein Highlight für
unsere Kinder sind. Manche unserer Kinder
haben ihr Leben Jesus übergeben, was uns sehr
berührt hat. Das Camp war voller Aktivitäten
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Das RealStars-Team

wie z.B.
Workshops,
Gruppendiskussionen und
Talent Shows.
In diesem Jahr
haben 14 unserer
Kinder
ihre
Abschlussexamen der Grundschule (8. Klasse)
geschrieben. Sie haben gut abgeschnitten und
freuen sich nun auf die High School im
kommenden Jahr.

Lebensmittel-Aktion
In
unserem
Patenschaftsprogramm
konzentrieren wir uns auf sehr bedürftige Kinder
aus schwierigen Verhältnissen. In der jüngeren
Vergangenheit kam es vereinzelt vor, dass
Kinder aus unserem Programm nicht zur Schule
gingen, da die Eltern oder der Vormund keine
Nahrungsmittel zu Hause hatten. Aus Hunger
sind die Kinder auf die Straße gegangen und
haben gebettelt oder gar gestohlen. Da wurde
uns klar, dass wir etwas unternehmen müssen.
realstars.kenya@gmail.com
www.facebook.com/kenya.realstars
www.RealStarsKenya.com

Spenden eingegangen sind. Vielen Dank an alle
Spender! Wer den Kauf der Schule unterstützen
möchte, kann das mit einer Spende mit dem
Verwendungszweck „Dandora Schule“ machen.

Pate gesucht!

Mit unserer Lebensmittel-Aktion möchten wir
einigen verzweifelten Fällen helfen, über die
Runden zu kommen. Wir sind sehr dankbar für
Spenden, die wir von lokalen und
internationalen Personen oder Firmen erhalten
haben. Wir konnten bereits einige Lebensmittel
an unsere Familien verteilen, die nun zu
Weihnachten nicht hungern müssen. Wenn Ihr
diese Aktion unterstützen möchtet, damit wir
weitere Familien aus unserem Programm
versorgen können, könnt Ihr das mit einer
Spende
und
dem
Verwendungszweck
„Lebensmittel“ tun. Mit einer Spende von 30
Euro können wir einen umfangreichen
Lebensmittelkorb
für
unsere
Familien
zusammenstellen.

RealStars Jubiläum

In diesem Jahr feiern wir zwölfjähriges Jubiläum
von RealStars. Wir sind Gott dankbar für alles,
was Er in dieser Zeit getan hat. Die Feier findet
im Dezember statt, im nächsten Rundbrief
werden wir mehr darüber berichten.

Rettet die Dandora Schule

Im letzten Rundbrief haben wir auf eine Schule
im Slum Dandora aufmerksam gemacht, die kurz
vor der Schließung
steht.
Um
den
Fortbestand
dieser
Schule
zu
sichern,
möchten
wir
von
RealStars
das
Schulgebäude
erwerben. Wir sind
sehr dankbar, dass von
den benötigten 38.000
Euro
bereits
über
Dandora Schule steht kurz vor dem Aus
13.000
Euro
an
Spendenkonto
Kontonummer: 44005379
Inhaber: Freunde & Förderer gGmbH - Real Stars
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BIC: HELADEF1TSK
Bank: Taunus Sparkasse
Verwendung: Name des Kindes bzw. “Allgemein”,
„Lebensmittel“, „Bauprojekt“ oder „Dandora Schule“

Winston ist 18 Jahre alt und lebt
mit
seiner
Mutter
und
Geschwistern in Nyanza. Alle
seine Geschwister besuchen die
Grundschule, seine Mutter ist
die Brotverdienerin da der Vater
durch eine Behinderung nicht
arbeiten kann. Seine Mutter ist
Analphabetin und holt auf
Bestellung Wasser vom Fluss für ihre
Auftraggeber. Eine harte Arbeit mit sehr
niedriger Entlohnung. Winston träumt davon,
eine weiterführende Schule zu besuchen und
Architekt zu werden, damit er seiner Familie
einmal ein Haus bauen kann. Wer für Winston
oder ein anderes der Kinder von unserer
Warteliste eine Patenschaft übernehmen
möchte, kann sich gerne per Email melden an:
realstars.kenya@gmail.com
Wir sind dankbar…
… dass Kinder in den Camps ihr Leben Jesus übergeben haben.
… für die guten Zeugnisse unserer Kinder trotz ihrer oft
schwierigen Verhältnisse.
... für Gottes Führung in den zwölf Jahren von RealStars.
Bitte betet mit uns …
… für die Familien aus unserem Programm, denen das Nötigste
zum Leben fehlt.
... für all die Kinder auf unserer Warteliste.
... für weiterhin guten Fortschritt unseres Bürogebäudes.

Fortschritt Bürogebäude

Wir sind sehr dankbar für den Fortschritt
unseres Bürogebäudes. Wir beten noch für die
Finanzierung
der
verbleibenden
sechs
Wohnungen, deren Fertigstellung 6000 Euro pro
Einheit kosten wird. Jedes dieser Wohnungen
soll für 350 Euro vermietet werden, womit wir
sieben Kinder pro Wohnung von unserer
Warteliste zur Schule schicken können.

Das RealStars-Team wünscht Euch allen frohe
Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr!
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

