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Real News von Real Stars!
Liebe Freunde,
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Real Stars Rundbrief! Wir grüßen Euch
im Namen unseres Herrn Jesus. Gott war gut zu uns und wir sind dankbar für all die Unterstützung
und die Führung, die wir von ihm erfahren haben.
Wir möchten Euch an dem Segen teilhaben lassen, den wir bei Real Stars erlebt haben. Und da gibt
es einiges zu berichten! Der Bau unseres neuen Bürogebäudes in Rongai geht gut voran und wir
preisen den Herrn dafür! Natürlich freuen wir uns schon auf dem Umzug, auch wenn das noch
etwas dauern wird.
Unsere Kinder sind aus ihren Ferien ohne besondere Vorkommnisse zurückgekehrt und sind bereit
für den nächsten Schulabschnitt. Besonders freuen wir uns darüber, dass wir einigen Kindern eine
christliche Freizeit ermöglichen konnten, in der sie die Gottes Liebe und wertvolle Lebenstipps
kennenlernen durften. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese Freizeiten sehr wertvoll für
die Entwicklung der Kinder sind.
Immer wieder erleben wir, wie wichtig eine gute Schulbildung für die Zukunft der Kinder ist. Dazu
gehört Motivation, Entschlossenheit und harte Arbeit beim Lernen in der Schule. Wir ermutigen
die Eltern und Lehrer unserer Kinder, sie dabei bestmöglich zu unterstützen, damit ihnen später
möglichst viele Türen offen stehen.

Schulungen für Kleinstunternehmer
Das neue Real Stars-Projekt, die Beratung und Schulung
von
Kleinstunternehmern,
entwickelt
sich
vielversprechend. Bei jedem Besuch in den Slums von
Nairobi sehen wir kleine Geschäfte an jeder
Straßenecke.
Viele
Leute
versuchen
ihren
Lebensunterhalt
durch
Kleinstunternehmen
zu
bestreiten.
Diese Eigeninitiativen möchten wir
unterstützen! Unser deutscher Mitarbeiter Sven
Ziegler, der dank einer Kooperation mit “Christliche
Fachkräfte International” Teil unseres Teams in Nairobi
ist, hat inzwischen seine erste Seminarreihe beendet. Die erste Gruppe mit acht Unternehmern
kam aus dem Kibera-Slum. Einer der Teilnehmer verkauft beispielsweise Tomaten und Zwiebeln,
andere betreiben einen Frisörsalon, verkaufen Kohle zum Kochen oder stellen Seife her.
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Es war großartig die Entwicklungen der einzelnen
Teilnehmer zu sehen und dass Ideen und Ratschläge
nicht nur akzeptiert sondern auch in die Tat umgesetzt
wurden. Wir freuen uns darauf, ihren weiteren
Fortschritt zu begleiten und beten dass sie mit Gottes
Hilfe ihre Geschäfte erweitern und somit besser für ihre
Familien sorgen können – und hoffentlich bald ihre
Schulgebühren aus eigener Kraft bezahlen!

Projekt Angalia
Eine weitere neue Initiative
von Real Stars ist ein Projekt
namens „Angalia“. Angalia ist
Suaheli und bedeutet soviel
wie
„ansehen“,
oder
„betrachten“. Durch unsere
Arbeit begegnen uns immer
wieder sehr großes Potential
und Kreativität. Mit „Angalia“
bieten wir fair gehandelte Accessoires an, 100%ige Handarbeit aus Kenia: Ausgewählte
Schmuckstücke wie Halsketten oder Armbänder werden in Kürze in verschiedenen Kirchen und
Gemeinden Deutschlands erhältlich sein. Die Erlöse kommen sozialen Projekten von Real Stars
zugute. Und wer Rose Muiu in Deutschland trifft, kann sich ein Bild von den Schmuckstücken
machen und gleich sein Lieblingsstück erwerben.
Wer mehr über Angalia erfahren möchte, findet Fotos und Infos auf der Angalia Website:
www.angalia.org. Und natürlich freuen wir uns über Kommentare und jedes „Gefällt mir“ auf
unserer Facebook-Seite: www.facebook.com/angalia.org

Feizeit-Camp
Unsere Schüler, die im Januar in die neunte Klasse
gekommen sind, machen gute Fortschritte. In den
Osterferien konnten wir Ihnen die Teilnahme an einer
Osterfreizeit von DIGUNA ermöglichen. Sie waren
beeindruckt von den Andachten, dem Austausch und
den Aktivitäten in den Gruppen. Einer unserer Kinder
wurde als „Bester Teilnehmer“ ausgezeichnet! Er war
unglaublich stolz auf diese Auszeichnung, denn sie
bescheinigte ihm gute Teamfähigkeit und Engagement
in den Camp-Aktivitäten.
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Schulwechsel zur St. Consolata Academy
Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Kinder eine
bestmögliche Schulausbildung bekommen. Darum sind wir
besonders froh, dass sechs unserer Kinder aus
verschiedenen Primary Schools (Grundschulen) in die St.
Consolata Academy wechseln konnten. Diese Schule
genießt einen sehr guten Ruf und unsere Schüler freuen
sich, dass sie nun gemeinsam eine Schule besuchen.
Außerdem hilft uns das, den Verwaltungs- und
Betreuungsaufwand gering zu halten. Wir beten, dass sich
die Kinder gut in der neuen Schule einleben und
integrieren.

Deutschlandbesuch von Rose Muiu
Rose Muiu, die Gründerin von Real Stars, ist derzeit in
Deutschland und besucht verschiedene Gemeinden und
Freude. Das ist eine gute Gelegenheit von dem Wirken
Gottes bei Real Stars zu berichten und wie ER uns
geführt und geleitet hat. Wir beten für ihre Reise und
hoffen, dass sich viele neue Sponsoren finden, damit
bedürftige Kinder eine Schule besuchen können und
somit die Chance auf eine bessere Zukunft haben.

Unsere REAL STARS
Justin Kenyatta hat für ein Jahr das „Internationale Hotel
und Tourismus Institut“ (IHTI) besucht und seinen Abschluss
in Gastronomie erlangt. Bei einem dreimonatigen Praktikum
beim Windsor Hotel hat er wertvolle Praxiserfahrung
sammeln können. Ergänzend hat er sich am „Emmanuel
Computer College“ Computerkenntnisse erarbeitet und
Kompaktkurse zum Thema Landwirtschaft besucht. Dass mit
solchen Ausbildungen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt
steigen, hat sich bei ihm bestätigt: Justin hat sich erfolgreich
auf einen Job in Dubai beworben und wird nun in dem
fremden Land erste Berufserfahrungen sammeln. Wir
danken Gott für diese Möglichkeit und beten für einen erfolgreichen Berufsbeginn und dass Justin
eines Tages nach Kenia zurückkehrt um Dinge in seiner Gesellschaft zu verändern.
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NEWS
Seit April dieses Jahres verstärkt Emily Nyamvula Kuto unser Team. Sie ist zertifizierte
Buchhalterin, bekennende Christin und hat mehrjährige Arbeitserfahrung mit NGOs und Sozialen
Organisationen. Emily ist für die Administration und die Buchhaltung verantwortlich und sie ist ein
großartiger Gewinn für Real Stars.
Wir freuen uns sehr dass unserer ehemalige Sozialarbeiterin Elizabeth Mackenzie Munee eine
gute Arbeitsstelle in einer renommierten Bank angeboten wurde. Wir sind stolz auf sie und danken
ihr für die gute Zusammenarbeit und ihre zuverlässigen Arbeit. Wir sind dankbar, dass wir bereits
einen großartigen Ersatz für Elizabeth gefunden haben.
Meshack Maingi, der wertvolle Erfahrungen in
Entwicklungs- und Sozialarbeit mitbringt und zuvor u.a.
bei „Kenyan Aids Control“ gearbeitet hat, wird ihren
Verantwortungsbereich übernehmen.
Unsere neue Internetseite ist online!
Schaut mal rein: www.realstarskenya.com

Impuls
“Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch
dich nicht treffen.” Psalm 91, 7
In diesen Tagen kann es einem in Kenia Angst und Bange werden, wenn man die Zeitungen oder
Fernsehnachrichten verfolgt. Jede Nachricht über Terroranschläge scheint Angst und Unsicherheit
in unseren Herzen zu verbreiten. Da tut es gut zu wissen, dass Gott uns seinen Schutz verspricht.
Dieser Schutz bedeutet nicht, dass keine schlimmen und angsteinflößenden Dinge um uns herum
passieren. Aber ER trägt uns durch Probleme und Turbulenzen unseres Lebens hindurch. Gottes
Gegenwart geht mit uns auf dem Weg der Gefahr und Ungewissheit. Wenn die Angst an unsere
Tür klopft dürfen wir IHN öffnen lassen. Wir dürfen uns immer wieder neu auf seine Verheißung
für unser Leben berufen.

Dank
Wir danken unserem Gott für…
… unsere acht Schüler in den Schulabschussklassen acht, zwölf, im College (weiterführende Schule)
und in der Universität
… den guten Fortschritt beim Bau des neuen Bürogebäudes, ohne nennenswerte Probleme.
… die Bewahrung unserer Kinder und ihrer Familien während der Ferienzeit. Niemand von ihnen
war direkt betroffen von den aktuellen Sicherheitsproblemen in unserem Land.
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Gebetsanliegen
Bitte betet mit uns für…
… die Deutschlandreise von Rose Muiu, für gesegnete Begegnungen und für Leute, die ihr Herz
öffnen und Kindern eine Schulbildung ermöglichen.
… für unsere Schüler in den Abschlussklassen, dass sie friedlich ohne Zwischenfälle studieren und
lernen können.
… für weitere Bewahrung und ausreichend finanzielle Mittel zur Fertigstellung unseres
Bürogebäudes.
…für Frieden und Sicherheit in Kenia. Immer wieder erschüttern Terroranschläge das Land und
verbreiten Angst und Unsicherheit.

In eigener Sache
Liebe Real Stars-Freunde,

ich möchte Euch herzlich Grüßen und danke Euch, dass Ihr unsere Arbeit so beständig unterstützt.
Ich möchte Euch heute auf eine Kontoänderung hinweisen. Real Stars hat nun ein eigenes Konto in
Deutschland über eine gemeinnützige Gesellschaft "Real Stars - Freunde & Förderer". Dies hat uns
die Andreasgemeinde in Niederhöchststadt nahe Frankfurt ermöglicht, die zugleich eine
Partnergemeinde der Nairobi Chapel ist. Ich selbst bin Mitglied in der Nairobi Chapel.
Dadurch sind wir für die buchungstechnische Abwicklung der Patenschaften nicht mehr auf die
Dienstleistung der Stiftung Kinderherzen angewiesen, für die wir bisher einen Obulus von 5%
gezahlt haben. Für die bisherige Unterstützung sind wir der Stiftung Kinderherzen sehr dankbar.
Ich möchte Euch bitten, Eure Überweisungen in der nächsten Zeit - spätestens bitte bis Ende des
Jahres - auf die neue Kontoverbindung umzustellen. Auch bei dem neuen Konto werdet Ihr wie
gewohnt nach Jahresende eine Spendenquittung erhalten.
Die Kontoangaben sind:
Name :
Kontonummer:
IBAN:
BIC:
Bank:
Verwendungszweck:

Real Stars – Freunde & Förderer gGmbH
44005379
DE47 5125 0000 0044 0053 79
HELADEF1TSK
Taunus Sparkasse
Name des Kindes bzw. "Büro"

Viele liebe Grüße
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