Newsletter Oktober 2016 Help for the Needy e.V.
Liebe Freunde,
wir möchten euch einen kleinen Überblick unserer Vereinsarbeit
und über die Situation bei „Home For The Needy“ in Nigeria geben.
Was ist seit dem letzten Newsletter alles passiert?
Wir sind momentan 7 Mitglieder im Verein, die sich regelmäßig treffen.
Dabei ist es uns wichtig, ein Fundament in Gebet und Anbetung unseres Herrn zu legen.
Unter seiner Führung wollen wir diesen Dienst tun.
Derzeit arbeiten sich die Vereinsmitglieder in verschiedene Bereiche der Vereinsarbeit ein,
unter anderem in die Erstellung einer Internetseite. (www.helpfortheneedy.de)
Durch die Unterstützung vieler Spender konnten wir bisher Gelder von insgesamt
47.500,-€ aus den Jahren 2015 und 2016 an „Home For The Needy“ übergeben.
Die Gelder aus 2015 wurden von Kinderhilfe Westafrika e.V. verwaltet, wofür wir uns an
dieser Stelle nochmals herzlich bedanken. Von diesen Geldern konnten u.a. notwendige
Nahrungsmittel und Medikamente für die Kinder gekauft werden.
Außerdem wurde ein dringend benötigtes Lagergebäude gebaut, sowie Löhne an Lehrer
und Wachleute ausgezahlt.
Im August waren die Nahrungsmittel bei „Home For The Needy“ so knapp wie bisher noch
nie, auch bedingt durch die sehr stark gestiegenen Lebenshaltungskosten. Zu diesem
Zeitpunkt kamen 15.500,-€ Spendengeld genau richtig. Daraufhin berichtete uns Pastor
Solomon von Jubel, Tanz, großer Freude und langem Gotteslob im Lager.
Die Kinder sind sehr froh und dankbar, in guter Obhut zu sein und die Schule besuchen zu
können, nach den grausamen Dingen, die sie erleben mussten.

Die großen Kinder und Jugendlichen helfen beim Entladen der gekauften Yamswurzeln.

Drei Rinder wurden gekauft, so konnten die Kinder seit langem wieder einmal Fleisch
essen.
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Das neue Lagerhaus noch im Rohbau.
Im Nordosten Nigerias gibt es nach wie vor tausende Kinder, die auf der Flucht sind,
die weder Schutz, Unterkunft, Nahrung oder Schulbildung haben. Täglich sterben Kinder.
Gerne würde Pastor Solomon weitere Kinder aufnehmen, die durch Boko Haram zu
Waisen gemacht wurden und aus ihrer Heimat fliehen mussten.
Um dieses Ziel zu unterstützen ist es notwendig, die tägliche Versorgung mit
Lebensmitteln und die Unterkunft sicher zu stellen.
In Bezug auf unseren 1. Hilfscontainer bitten wir euch noch um etwas Geduld und
Gebetsunterstützung. Wir arbeiten kontinuierlich daran.
Vielen herzlichen Dank an euch alle, die ihr den Dienst von Pastor Solomon und die
Kinder bisher materiell, finanziell, praktisch 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.
Der Rundbrief kann sehr gerne an Interessierte weitergegeben werden.
Für weitere Informationen: www.homefortheneedy.com
www.iccfmissions.org
www.helpfortheneedy.de (noch im Aufbau)
Gott segne euch überreich!
Herzliche Grüße
Andreas Leistner und alle Mitarbeiter von “Help for the Needy e.V.”
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