
 

Sven & Doreen Ziegler 
PO-Box 15566  
00503 Mbagathi / Nairobi, KENIA 

Tel Sven: +254 703.508195  
Tel Doreen: +254 703.508196 

mail@zieglers-in-afrika.de 
www.zieglers-in-afrika.de 

   www.RealStarsKenya.com 

 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine 

Güte währet ewiglich! Psalm 118:1  
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Business Forum mit Themen wie “Sei  deine eigene 

Marke” oder “Unternehmen nach Gottes Willen” 

Austausch und Gemeinschaft 
Seit dem Beginn unseres Projektes wurden mittlerweile 222 Kleinstunternehmer durch unsere 
Seminare ausgebildet. Ein guter Zeitpunkt, die recht unterschiedlichen Seminargruppen 
einmal zusammenzubringen, um sich auszutauschen, zu motivieren, zu evaluieren… 
 

Schnapszahl 
Es war ein schöner Moment, als wir das 222. 
Zertifikat für die erfolgreiche Absolvierung 
unseres Business-Trainings überreichen konnten. 
In den vergangenen Jahren haben wir mit sehr 
unterschiedlichen Seminargruppen gearbeitet. 
Manche Gruppen waren eine bunt gemischte 
Sammlung von Kleinstunternehmern aus 
verschiedenen Branchen, mit ganz 
unterschiedlichen Umsätzen und vielschichtigen 
Chancen und Herausforderungen. Andere 
Gruppen waren sehr homogen, die Teilnehmer 
waren sich bekannt und hatten einen relativ 
vergleichbaren Hintergrund. Natürlich haben wir 
mehrfach mit den Eltern der RealStars-
Patenkinder und den älteren Patenkindern bzw. 
jungen Erwachsenen gearbeitet. Wir hatten aber 
auch Seminare mit reinen Frauengruppen, mit 
Selbsthilfegruppen, 
Abiturienten, 
Straßentheatergruppen 
und mit einem 
Zusammenschluss aus 
ehemaligen 
Kriminellen. Jedes 
Seminar hatte eine 
andere 
Grundstimmung, sie 
fanden teilweise in 

schicken Seminarräumen, in Wellblechhütten 
oder im Hinterhof unter der prallen Sonne statt. 
So unterschiedlich diese Gruppen und die 
Teilnehmer doch waren, eines hatten sie 
gemeinsam: Den Wunsch, mit einem eigenen 
Geschäft eine bessere Lebensqualität zu 
erreichen.  

Es war höchste Zeit, diese so verschiedenen 
Gruppen zusammenzubringen. So haben wir das 
erste RealStars Business Forum veranstaltet, zu 
dem alle ehemaligen Seminarteilnehmer 
eingeladen waren.  
Es gab Möglichkeiten über Unternehmerschaft zu 
lernen und zu diskutieren, inspirierende „TED 
Talks“ brachten einigen Gesprächsstoff. Zudem 

hatten wir kompetente Sprecher 
eingeladen, die über Themen wie 
„Unternehmensführung nach 
Gottes Willen!“ oder  „Sei deine 
eigene Marke!“ sprachen. 
Erfolgreiche Unternehmer 
sprachen als Gastredner über ihre 
Herausforderungen und wie sie 
diese bewältigt haben. In 
Workshops konnten sich die 

Familie Ziegler auf dem  
KICC Turm Nairobi  
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Seminargruppe mit Zertifikaten 

 
Salome und Josias kommen im September  

in die 4. bzw. 6. Klasse 

 

Am 8. August sind in Kenia Wahlen 

 

Workshops im Garten über “Marketing für kleine 

Unternehmen“ oder “Ausbau deines Geschäftes“ 

 

Besuch aus Deutschland: Svens Vater, Schwester 

und Neffen mit Zieglers und Maasais 

 

+  Z U M  M I T B E T E N  +  

Wir danken  
… für 222 ausgebildete 
Unternehmer  
… für das gesegnete 
BusinessForum 
 

Wir bitten 
… dass die Wahlen am 8.8. 
fair und friedlich ablaufen  
… dass die Wirkung der 
Seminare nachhaltig und 
positiv ist  

Teilnehmer über Marketing, Expandierungs- und 
Legalisierungsmöglichkeiten ihrer Geschäfte 
austauschen. Es war für alle eine wertvolle Zeit 
sich auszutauschen, zu diskutieren, gemeinsam 

Mittag zu 
essen und sich 
gegenseitig zu 

ermutigen. 
Sehr 

aufbauend für 
uns war das 

positive 
Feedback von 

den 

Unternehmern, die von dem positiven Einfluss des 
Seminars in ihren Geschäften und ihrem Leben 
berichteten. 
 

Evaluierung 
Natürlich ist es spannend für uns zu 
sehen, was aus den ehemaligen 
Seminarteilnehmern und ihren 
Unternehmen geworden ist. Daher 
haben wir uns sehr über eine Anfrage 
von „ChanceMent“ gefreut, einem Zweig 
von „Hilfe für Brüder“ und „Christliche 
Fachkräfte International“, die christliche 
Studenten an christliche Partnerorganisationen in 
Entwicklungsländern für Praktika vermitteln. 
Hannah studiert Geographische 
Entwicklungsforschung Afrika und Wirtschaft 
an der Universität Bayreuth und hat uns für 
drei Monate unterstützt. Sie hat ein „Impact 
Assessment“ durchgeführt, um zu sehen, 
welche Wirkung die Seminare im Leben und 
in den Unternehmen der Seminarteilnehmer 
hatte. Dazu hat sie ca. 25% der 
Seminarteilnehmer besucht und befragt. Wir 
sind gespannt auf die Ergebnisse, die durch 
die Evaluierung gefunden werden. Dazu gibt 

es im nächsten 
Rundbrief mehr.  
Wer Interesse an 
einem Auslands-
praktikum für sein 
Studium hat, kann 
sich bei 
ChanceMent 
informieren: www.chancement.de 
 

Wer die Wahl hat... 
Nicht nur in Deutschland stehen bald Wahlen an, 
in Kenia findet am 8. August die 
Präsidentschaftswahl statt. Der Wahlkampf wird 
recht emotional geführt und die 
Meinungsforscher sagen ein knappes Rennen 
voraus. Wir hoffen, dass alles friedlich bleibt, dass 

faire Wahlen 
stattfinden können 
und dass der 
Verlierer den 

Wahlausgang 
akzeptiert.  
 
Herzlichste Grüße  
aus Nairobi  
senden Euch  

 

Sven & Doreen  
mit Salome & Josias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


