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“Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du
gehen sollst; ich berate dich, nie verliere ich dich aus
den Augen.” Psalm 32,8

Liebe Freunde und Unterstützer,

herzliche Grüße von RealStars! Wir sind sehr dankbar für
Gottes Wirken in den letzten Monaten und wollen euch gerne
an ein paar Ereignissen teilhaben lassen…

Zerstörung in Kibera

Wegen des Baus einer großen Straße durch den
Kibera Slum hat die Regierung zahlreiche Häuser
und Märkte abgerissen. Viele unserer Patenkinder
wohnen in Kibera und bis jetzt sind vier von ihnen
durch die angerichtete Zerstörung betroffen. Bitte
betet mit uns, dass Gott seine schützende Hand
über diese Familien hält und sie bald ein neues
Zuhause finden können.

Das Real Stars Team

Unterkunft aufkommt. Das Geld, das wir während
eines vier Jahre langen Studiums für die Unterkunft
der zehn Studenten ausgeben, ist eine ziemlich
große Summe. Mit dem gleichen Betrag könnten
wir ein Stück Land kaufen, um darauf ein Haus zu
bauen, in dem viele dieser Studenten während
ihres Studiums leben könnten. Im nächsten Jahr
werden außerdem 16 weitere Patenkinder die High
School beenden, mit einem Studium beginnen und
ebenfalls eine Unterkunft benötigen. Bitte betet
mit uns für die notwendigen finanziellen Mittel, um
diese Pläne umsetzen zu können, damit wir auf
lange Sicht weniger Geld für Unterkünfte ausgeben
müssen und damit nachhaltiger agieren können.

RealStars Evaluation
Zerstörung in Kibera

Unsere Studenten

Wir sind dankbar, dass zehn unserer Patenkinder
sich an verschiedenen Hochschulen und
Universitäten im ganzen Land einschreiben
konnten. Viele von ihnen können während ihres
Studiums aufgrund der Entfernung jedoch nicht
Zuhause wohnen, weshalb RealStars für ihre
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Im Juli wurde das RealStars Team von SPUR Afrika
evaluiert. Dieser Prozess war für das gesamte Team
eine gute Erfahrung und eine Ermutigung für die
Dinge, die schon gut laufen. Die einzelnen
Mitarbeiter waren zudem auch in der Lage,
Bereiche ihrer Arbeit zu erkennen, die noch
optimiert werden können. Ein wichtiger Schritt in
unserem Bestreben, unsere Abläufe kontinuierlich
zu verbessern.
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August Feriencamp

Während der Ferien im August waren viele
unsere Kinder wieder für eine Woche auf
einem Feriencamp bei DIGUNA. Dort haben sie
über verschiedenste christliche Themen
gelernt und sie hatten viel Freude an den
verschiedensten Aktivitäten wie z.B. einer
Talentshow, sportlichen Aktivitäten und
Lagerfeuern. Einige unserer Kinder hatten
während dieser Zeit auch Gespräche mit ihren
Mentoren, was eine große Ermutigung für sie
war.

Wir sind dankbar...
… für die gespendeten Laptops für einige unserer Patenkinder.
… für die Mentoren, die mit unseren Kindern reden konnten.
Bitte betet mit uns…
… für die Kinder, die bald ihre Abschlussprüfungen haben.
… für Bewahrung der Familien, die von der Zerstörung in Kibera
betroffen sind.

Ausbildung neuer Ausbilder

Für die Durchführung der Business Seminare
haben die RealStars Mitarbeiter gemeinsam
mit TUMATI acht neue Seminarleiter
ausgebildet. Die neuen Ausbilder konnten in
ihrem jeweiligen Wohngebiet bereits Business
Seminare durchführen und viele junge Männer
mit unserem Material erreichen.

Tauziehen im Feriencamp

Kindertreff

Außerdem sind wir dankbar für unser
Kindertreffen zum Thema “Wähle deinen
Beruf und leiste deinen Beitrag in der
Gemeinschaft”, das wir für alle RealStars
Kinder organisieren konnten. Die meisten der
Kinder waren anwesend und wir hatten einen
großartigen Tag zusammen. Für die Jüngsten
gab es ein Puppenspiel, in dem die biblischen
Geschichten von Samuel und Joseph erzählt
wurden.
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Neue Ausbilder bei ihrem ersten Business Seminar

Werde Pate!

Joy ist ein sieben Jahre altes Mädchen, das
zurzeit die zweite Klasse besucht. Sie ist die
Älteste in ihrer Familie und hat zwei jüngere
Geschwister. Die Familie lebt in einer
Lehmhütte und die Mutter
ist die Einzige in der
Familie, die etwas Geld
verdienen kann. Das ist
jedoch durch die noch sehr
kleinen Kinder zu Hause oft
nicht
möglich,
weil
niemand auf sie aufpassen
kann.
Da
die
Schulgebühren häufig nicht
beglichen werden können,
wird Joy oft heimgeschickt.
Joy würde später gerne Mathematiklehrerin
werden. Wer eine Patenschaft für sie
übernehmen möchte, kann uns gerne unter
folgender
Email-Adresse
erreichen:
realstars.kenya@gmail.com
Liebe 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

