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Wenn du auf deinem Acker geerntet und eine Garbe vergessen hast
auf dem Acker, so sollst du nicht umkehren, sie zu holen, sondern
sie soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen, auf dass
dich der HERR, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände.
5. Mose 24,19

Liebe Freunde von RealStars,
das Jahr 2018 haben wir zum „Jahr der großen Ernte“
Teil des RealStars Teams
ausgerufen. Wir sind gespannt, was unser großer Gott in
diesem Jahr für uns bereithält. Einen Einblick in die vergangenen Wochen möchten wir Euch
mit diesen RealNews geben....

12 Jahre RealStars

Im Dezember konnten wir das zwölfjährige
Bestehen von RealStars feiern! Es war eine große
Freude, dieses besondere Fest mit unseren
Kindern,
unseren
Partnern
und
Freunden zu feiern.
Und da wir das Fest
unseren
Kindern
gewittmet
haben,
haben sie einen
großen
Teil
des
Anschneiden der Torte
Programms
übernommen. Sie haben Präsentationen
vorbereitet und manche haben Zeugnis darüber
gegeben, wie sich ihr Leben durch die RealStars
Patenschaft verändert hat. Viele Beiträge waren
sehr emotional und von teifer Dankbarkeit
geprägt. Euch unsere ehemaligen Patenkinder,
Real Stars – Freunde & Förderer / Andreasgemeinde
Langer Weg 2
65760 Eschborn (Deutschland)

manche Eltern und RealStars-Vorstandmitglieder
kamen zu Wort. Zudem gab es ein gemeinsames
Essen bevor die Torte feierlich angeschnitten
wurde. Wir sind voller Dankbarkeit für Gottes
Führung und die vielen Paten, Freunde und
Unterstützern, die uns über viele Jahre hinweg
treu begleitet haben. Herzlichen Dank Euch für
Euer Vertrauen!

WillowCreek Leiterschaftskongress
Effektive Leiterschaft kann nur geschehen, wenn
Leiter bereit sind, unkomfortable Dinge zu tun.
Jedes Jahr findet in Nairobi der “Global
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Wir sind dankbar...
… für die Kinder, die dieses Jahr einen Paten bekommen haben.
… für Bewahrung bei den teilweise langen Fahrten unserer
Sozialarbeiter, die unsere Kinder zum ersten Schultag begleiten.
... für hilfreiche Ratschläge bei der CFI Evaluierung.

Leadership
Summit”
statt,
der
Leiterschaftskongress von Willow Creek.
Auch dieses Jahr hat wieder das gesamte
Bitte betet mit uns…
RealStars Team teilgenommen. Es war
... für die Finanzen, um unseren Bau fertigzustellen.
wieder eine sehr aufbauende Zeit mit vielen
... das alle 97 Kinder von unserer Warteliste bald einen Paten
Eindrücken und vielen Denkanstößen. Wir
finden.
haben bereits einige dort erlente Dinge in
unserem Arbeitsalltag umgesetzt und sehen, wie
sich Erfolge einstellen.
Wir sind dankbar für ein
hochmotiviertes Team,
die alle an einem Strang
ziehen.

Bauprojekt

Unser Bauprojekt soll
uns helfen, durch lokale
Mieteinnahmen nachhaltiger arbeiten zu
können. Das erste Stockwerk ist bereits bewohnt,
die Elektrikerarbeiten wurden nun für das
komplette Haus fertiggestellt, und das zweite
Stockwerk wurde fertig gefliest. Es gehen viele
Anfragen von potentiellen Mietern bei uns ein.
Wir vertrauen Gott für die benötigten Gelder, um
das zweite Stockwerk bald fertigstellen und
vermieten zu können.

Geschäftsgründungsprogramm

Unser
Programm
zur
Förderung
von
Kleinstunternehmen wird hauptächlich durch die
Bundesregierung in Kooperation mit “Christliche
Fachkräfte International” gefördert. Um den
Fortschritt unseres Projektes herauszufinden,
hatten wir im Januar eine
einwöchige
Evaluierung. Die beiden Evaluatoren hatten
ausgiebige Gesrpräche mit unseren Klienten,
Partnern und Vorstandsmitgliedern, trafen
Seminar
gruppen
und
besuchten
Kleinstunternehmen vor Ort. Wir haben sehr
wertvolle Ratschläge bekommen, wie wir
sicherstellen können, dass dieses Projekt
nachhaltig bestehen kann. Der Abschlußbericht
steht noch aus aber es war sehr ermutigend, dass
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RealStars mit den beiden Evaluatoren links

alle befragten Teilnehmer betsätigt haben, dass
unsere Seminare hilfreich für ihre Geschäfte
gewesen sind.

WERDE PATE!

Lilian ist 10 Jahre alt und geht derzeit in die vierte
Klasse der Kingingo Primary School. Sie lebt mit
ihrer Muter und den zwei Geschwistern in einem
Zweizimmerhaus.
Ihre
Mutter
macht
Gelegenheitsarbeiten, um die
Familie durchzubringen, doch
meistens reicht dies nicht aus,
um die Schulgebühren zu
begleichen. Ihr Vater wurde zu
einer
dreißigjährigen
Gefängnisstrafe
verurteilt.
Seitdem die Schulkameraden
davon erfuhren, wird sie
gehänselt und ausgeschlossen.
Auch, weil sie häufig wegen der
Lilian sucht einen Paten
unbezahlten
Schulgebühren
heimgeschickt wird. Lilians Lieblingsfach ist
Naturwissenschaft und sie träumt davon, einmal
Lehrerin zu werden. Eine Patenschaft würde sie
ihrem Traum näherbringen.
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

