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Lobsinget dem HERRN, ihr seine Heiligen, und preiset seinen
heiligen Namen! Psalm 30,5

Liebe Freunde von RealStars,
herzliche Grüße aus Nairobi! Wir sind dankbar für alles,
was wir in den letzen Wochen erleben durften und wir
möchten Euch in diesem Rundbrief daran teilhaben...

Agape Starlight Schule

Wir waren sehr berührt von dem Hilferuf der
Agape
Starlight
Schule,
die
wegen
Zahlungsunfähigkeit kurz vor dem Aus stand. Der
Inhaber des Schulgebäudes wollte dieses
verkaufen, da die Schule die Miete nicht
aufbringen konnte. Mit Hilfe von treuen
Unterstützern,
allen
voran
Theophil und
Markus Jurczok,
konnten
wir
nun auch die
letzte Zahlung
im Juni leisten
und damit den
Kauf der Schule
Schüler der Agabe Starlight Schule
abschließen.
Dadurch können 300 Kinder weiter die
christliche Schule besuchen, die weiterhin von
der Babtistengemeinde in Dandora geführt wird.
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Das RealStars Team während Rose in Deutschland war

Wir danken Gott und unseren treuen
Unterstützern, die dies möglich gemacht haben!

Eine strahlende Zukunft...

Cynthia kommt aus schwierigen Verhältnissen.
Die Mutter versucht die Famlie mit
Gelegenheitsarbeiten über Wasser zuhalten,
trotzdem konnte Cynthia zwei Jahre lang keine
Schule besuchen, da das Geld für die
Schulgebühren
nicht
reichte.
Wie
eine
Patenschaft
über RealStars
ihr
Leben
veränderte und
warum sie nun
Neue Doku: www.bit.ly/realstarsfuture
an einer der
renomiertesten Universitäten Kenias studieren
kann,
erfahrt
Ihr
in
einer
neuen
Kurzdokumentation auf unserem YouTube
Kanal: www.bit.ly/realstarsfuture
realstars.kenya@gmail.com
www.facebook.com/kenya.realstars
www.RealStarsKenya.com

Seminare für Kleinstunternehmer

Über die Jahre haben wir unser
Schulungsmaterial für Kleinstunternehmer
immer weiter optimiert. Mittlerweile haben
wir den Eindruck, dass in unseren
Seminaren relevantes und hilfreiches
Grundwissen sehr einfach und verständlich
vermittelt
wird
und
es
den
Kleinstunternehmern wirklich hilft.

Wir sind dankbar...
… für die vielen wertvollen Begegnungen und die gesegnete Zeit,
die Rose Muiu in Deutschland hatte.
… für die neuen Paten, die durch ihren Beitrag das Leben ihrer
Patenkinder nachhaltig verändern.
… für die sechs Patenkinder, die neu am College oder Universität
begonnen haben.
Bitte betet mit uns…
... für über 90 Kinder, die derzeit auf eine Patenschaft hoffen.
... für unsere Kinder, die sich auf die großen Examen Ende des
Jahres vorbereiten.

WERDE PATE!

Ausbildung zum Seminar-Leiter

Nachdem vier RealStars Mitarbeiterinnen als
Seminarleiter ausgebildet wurden, möchten
wir nun auch externe Organisationen schulen,
die RealStars Business Seminare selbst
anzubieten.. Mit zwölf Teilnehmern haben wir
nun das erste „Training of Trainers“ Seminar
durchgeführt, in dem die Teilnehmer unser
Material
und
verschiedene
Seminarführungstechniken gelernt haben. In
Kürze werden sie erste Seminare mit unserem
Schulungsmaterial in verschiedenen Kirchen
unseres Partners „Tumaini Ministries“
anbieten.
Somit
können
mehr
Kleinstunternehmer mit unserem Ansatz
erreicht werden, als unser Team es leisten
könnte. Das ist für uns ein wichtiger
Multiplikator und sichert die Nachhaltigkeit
unserer Seminare.
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Grace ist 6 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter
und ihren fünf Geschwistern in einer
Lehmhütte in Kitui, ca. 6 Autostunden von
Nairobi entfernt. Die Familie ist sehr arm und
durch die armutsbedingte einseitige Ernährung
ist Grace oft krank. Seitdem der Vater die
Familie verlassen hat, halten
sie
sich
durch
Gelegenheitsarbeiten
der
Mutter
über
Wasser.
Manchmal hilft sie Bauern auf
dem Feld oder sie schleppt
für die Nachbarn Wasser von
der Wasserstelle. Von ihrer
Schule
wurde
Grace
verwiesen,
da
die
Schulgebühren nicht bezahlt
Grace sucht einen Paten
werden konnten. Durch eine
Patenschaft könnte Grace
eine Schule besuchen, in der sie täglich eine
warme Mahlzeit erhält. Dadurch wäre nicht nur
ihre
Schulbildung
gesichert,
sondern
vermutlich
würde
sich
auch
ihr
Gesundheitszustand durch eine ausgewogene
und regelmäßige Ernährung bald verbessern.
Grace träumt davon, einmal Doktor zu werden,
um anderen kranken Menschen helfen zu
können. Wer Interesse an einer Patenschaft für
Grace oder eines der vielen Kinder unserer
Warteliste haben, meldet sich gerne unter:
realstars.kenya@gmail.com
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

