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Liebe Freunde,  
   
mit großer Freude können wir euch mitteilen, dass die Gründung des Hilfsvereins jetzt 
abgeschlossen ist. Nachdem wir bereits im Dezember den Verein gegründet haben, sind 
jetzt alle bürokratischen Schritte abgeschlossen. Anfang April haben wir die Bestätigung 
der Gemeinnützigkeit erhalten und sind somit  als Juristische Person handlungsfähig.   
 
Der Verein trägt den Namen „Help for the Needy e.V.“,  
das heißt übersetzt: „Hilfe für die Bedürftigen“.                                                    
Wir sind 7 Gründungsmitglieder. Jeder von uns hat das Ziel, den Willen Gottes zu tun und 
bedürftigen, notleidenden Menschen zu helfen. 
 
  
Wir arbeiten immer noch daran, den ersten Hilfscontainer auf die Reise nach Nigeria zu 
schicken. Aufgrund von Problemen mit den Einfuhrbestimmungen, die wir leider nicht von 
Anfang an überblickt haben, hat sich der Versand der Hilfsgüter verzögert. Die 
gesammelten Güter befinden sich derzeit noch im Sammellager vom Verein „Kinderhilfe 
Westafrika e.V.“ in Oelsnitz. Sobald wir die notwendigen Zollformulare aus Nigeria 
erhalten haben, kann die Beladung und der Containertransport in die Wege geleitet 
werden. Einige Sachen, die wir gesammelt haben, dürfen normalerweise leider nicht nach 
Nigeria eingeführt werden. Hierfür suchen wir zusammen mit Pastor Solomon noch nach 
einer Möglichkeit, um sie doch noch nach Nigeria zu bringen, wo sie dringend benötigt 
werden.  
 
 
Mittlerweile leben mehr als 2400 Kinder im Heim für Bedürftige „Christian Home For The 
Needy“ in Nigeria. Darunter sind ungefähr 1900 Inlandsflüchtlinge aus den Terrorgebieten 
im Nordosten Nigerias. Die meisten von ihnen mussten mit ansehen, wie ihre Eltern oder 
Verwandten skrupellos getötet und ihre Häuser niedergebrannt wurden. Diese Kinder 
haben alles verloren, was sie hatten. Sie hielten sich in Bergen und Höhlen versteckt, um 
der unvorstellbaren Gewalt der Terrorgruppe Boko Haram zu entkommen.  
Jede Woche kommen weitere Kinder dazu, die gerettet werden konnten.  
Alle diese Kinder sind glücklich darüber, dass sie in Sicherheit sind, dass sie zu essen 
haben, dass sie zur Schule gehen können und dass sie gut versorgt werden.  
Durch Gottes Wirken werden sie zunehmend innerlich geheilt, sodass sie ihre furchtbaren 
Erlebnisse hinter sich lassen können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelles Foto „Home For The Needy“ in Nigeria 
 
Nach wie vor gibt es große Herausforderungen bei der Essensversorgung. Auch müssen 
noch mehr Häuser und sanitäre Einrichtungen gebaut werden, da die Anzahl der Kinder 
stetig steigt. Momentan konnten wieder 5 Klassenräume durch Fördermittel einer 
deutschen Stiftung komplett fertig gestellt werden.                    
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Die Kinder und Mitarbeiter warten sehnsüchtig auf den Inhalt des 1. Hilfscontainers, in 
dem auch 1 großes Zelt und 1 großes Zeltgestell mitgeschickt werden sollen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Wahrlich ich sage euch: Was 
ihr getan habt einem unter 
diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir 
getan." sagt Jesus 
(Matth. 25,4) 

 
 
 
 
(Abladen von Zeltteilen im Lager in Oelsnitz; Großer Dank gilt der RHG Schöneck für alle Unterstützung.) 
 

Vielen Dank an euch alle, die ihr uns bisher materiell, finanziell und durch Gebet 
unterstützt habt! Wir freuen uns und sind dankbar über jeden von euch, der dieses Projekt 
auch weiterhin gemeinsam mit uns voran bringt.  
Danke auch an den Verein Kinderhilfe Westafrika e.V. und seine Mitglieder für jeden guten 
Rat, alle tatkräftige Unterstützung und den Lagerplatz.  
 
 
Lasst uns gemeinsam weiter in das Leben von diesen wertvollen Menschen investieren.
Sie werden sich später einmal daran erinnern, dass es Menschen gibt, die gut sind, die 
ihnen geholfen haben. Das wird sich in ihrem Leben einmal widerspiegeln und ihre 
Umgebung und ihr Land positiv beeinflussen.

Der Rundbrief kann sehr gerne an Interessierte weitergegeben werden.  
Für nähere Informationen könnt ihr uns auch gerne persönlich ansprechen.  
 
Gott segne euch überreich!  
Herzliche Grüße  
   
Andreas Leistner und alle Mitarbeiter  
von “Help for the Needy e.V.”  
 
 
Folgendes Spendenkonto kann ab sofort genutzt werden: 
 
Kontoinhaber:   Help for the Needy e.V. 
IBAN:    DE 40870580000101017030 
BIC:    WELADED1PLX 
Kreditinstitut:   Sparkasse Vogtland 
Verwendungszweck: Home For The Needy oder Hilfscontainer für Nigeria  
 
Für eine Spendenquittung benötigen wir eure Adresse, bitte bei der Überweisung mit angeben. 
  
Help for the Needy e.V. 
Gösselberg 16 
08248 Klingenthal 
Telefon: 037467/690845 


