Bildung ist Freiheit!
RealStars hat sich als christliche und gemeinnützige Organisation zum Ziel gesetzt,
weniger privilegierte Kinder aus den Slums Kenias durch Schulbildung zu stärken.
Viele Kinder können aus finanziellen Gründen keine Schule besuchen. Wir erleben
tagtäglich, welchen grundlegenden Unterschied Bildung im Leben eines Kindes
machen kann.
Für viele Kinder ist Bildung der Ausweg aus einer scheinbar hoffnungslosen
Armutssituation. Vielleicht ist es das größte Geschenk, das man einem Kind machen
kann. Ein Geschenk, das dem Kind niemals wieder genommen werden kann.
Sie können helfen und heute eine Patenschaft übernehmen!
Spendenkonto: 44005379, Kontoinhaber: Freunde & Förderer gGmbH - Real Stars
IBAN: DE47 5125 0000 0044 0053 79, BIC: HELADEF1TSK, Bank: Taunus Sparkasse

IBTISAAM N., 5 Jahre alt

Hintergrundgeschichte
Ibtisaam ist ein fünfjähriges Mädchen, das mit seiner alleinerziehenden
arbeitslosen Mutter in Kibera lebt. Der Vater verließ Ibtisaams Mutter, nachdem
er von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte. Ibtisaam und ihre Mutter leben
zusammen mit Ibtisaams Großvater. Dieser sorgte für die beiden, bis er infolge
eines Unfalls unglücklicherweise nicht mehr arbeiten und damit nicht mehr für
Ibtisaam und ihre Mutter sorgen konnte. Ibtisaam kann derzeit keine Schule
besuchen, da ihre Mutter die Schulgebühren nicht aufbringen kann.
Ibtisaam ist ein junges, liebenswertes, fröhliches und intelligentes Mädchen. Sie
würde sich sehr über einen Paten freuen, der sie und ihre Familie bei der
Bezahlung der Schulgebühren unterstützt, damit sie wieder in die Schule gehen,
wie die anderen Kinder fleißig lernen und positiv in die Zukunft blicken kann.

www.RealStarsKenya.com

Verwendungszweck: Name des Kindes oder „allgemein“
Selbstverständlich erhalten Sie eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung

Ja, ich möchte die Arbeit von RealStars unterstützen!
Ich möchte für das hier vorgestellte Kind eine Patenschaft übernehmen und
einen Dauerauftrag von 50 Euro monatlich einrichten.

⃝

Ich möchte die Arbeit von RealStars durch eine allgemeine Spende
unterstützen, die eingesetzt wird, wo am dringendsten benötigt. Jeder Betrag hilft!

⃝

Mein Name:
Postanschrift:
Telefon:
Email:
Bitte ausfüllen und senden an: Andreasgemeinde-Real Stars, Langer Weg 2, 65760 Eschborn
Email: realstars.kenya@gmail.com WhatsApp: +254 719 678991

Mit Ihrer Unterstützung geben Sie benachteiligten Kindern eine
Chance auf ein besseres Leben. Dafür möchten wir Ihnen herzlich danken!

