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Liebe Freunde und Unterstützer,  
 
vorab ein wichtiger Hinweis zum Datenschutz. 
Seit dem 25. Mai 2018 ist die neue Datenschutzgrundverordnung anzuwenden. Das gilt auch für uns als 
Verein „Help for the Needy e.V.“ Bei allen, denen wir bereits vor dem 25. Mai 2018 Newsletter und aktuelle 
Informationen per Mail gesendet haben, gehen wir davon aus, dass wir euch diese auch weiterhin zusenden 
können. Wenn ihr diese Informationen nicht mehr erhalten möchtet, könnt ihr ein kurzes Mail mit dem 
Betreff "Bitte keine Informationen mehr zusenden" an kontakt@helpfortheneedy.de schicken. Dann nehmen 
wir euch aus der Datenbank heraus. 
  
Mit großer Freude und Dankbarkeit können wir euch diesen Newsletter schreiben.    
 
Wie ihr wisst, konnten wir Anfang Mai 
den lange geplanten Container sowie 
einen Kleinbus, beides vollgepackt mit 
wertvollen Hilfsgütern, zu Pastor 
Solomon und den über 3000 bedürf-
tigen Kindern, Jugendlichen und 
Witwen von "Home For The Needy" 
senden. Nach einer ca. 4-wöchigen 
Seereise kamen Container und Kleinbus 
wohlbehalten in Nigeria im Hafen an. 
Dort ergab sich noch einmal eine 
Wartezeit bis der Container auf einem 
LKW verladen werden konnte, um 
weiter über die Straße, mehrere 
hundert Kilometer, bis zu seinem 
endgültigen Ziel zu gelangen. 
 
Obwohl zu dieser Zeit in Nigeria gerade Regenzeit war, konnte der Transport ohne Probleme das Gelände 
von "Home For The Needy" in Benin City am 12. August 2018 erreichen.  
Mit großer Erwartung und riesiger Freude wurden der Kleinbus und der Container empfangen. Alle waren 
versammelt und standen dicht gedrängt, um dieses großartige Ereignis nicht zu verpassen. Besonders die 
Kinder waren fasziniert, als der große LKW mit dem Container ankam. Es ist mit Worten nicht zu 
beschreiben, wie groß und anhaltend die Freude war. Einfach überwältigend! 

 
Der Container wurde von uns gekauft, so dass er bei "Home For The Needy" bleiben und dort weiter als 
Lagerraum genutzt werden kann.                                                                                        
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Der Container wurde gleich von vielen fleißigen Händen entladen und später mit dem Kran auf den dafür 
vorgesehenen Platz gehoben. Viele Sachen, die wir mit versandt hatten, konnten gleich verteilt werden und 
wurden sehr dankbar in Empfang genommen. Zum Beispiel Matratzen, Decken, Fahrräder, Werkzeug, 
Zahnbürsten, Zahnpasta, Kuscheltiere etc. Auch hier war die Freude riesengroß! 
 
Ein großes Zelt 
(15m x 20m), das 
wir von einer 
Firma im 
Vogtland als 
Spende 
bekommen 
hatten, wurde 
schon aufgebaut 
und wird als 
Unterkunft 
dienen.  
 
 
 
 
An dieser Stelle noch einmal ein ganz herzliches Danke an alle Spender, Unterstützer und Beter, die das 
Gelingen dieser Projekte erst ermöglicht haben.  
Danke sagen wir als Verein auch im Namen aller Kinder, Witwen und Mitarbeiter in Nigeria. 
 
Mit diesem freudigen Ereignis hört unsere Arbeit als Verein und als Helfer natürlich nicht auf. Unser Ziel ist 
es, auch weiterhin Pastor Solomon und seine Mitarbeiter im Dienst an den Bedürftigen zu unterstützen. 
Diese Unterstützung erfolgt momentan hauptsächlich durch Finanzhilfen und durch kleinere Hilfs- und 
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Spendengüter, die wir immer wieder kurzfristig mittels Koffer nach Nigeria transportieren, wie z.B. 
Medikamente, Decken, Schulutensilien, Hygieneartikel, Bürotechnik, Werkzeug... oder was sonst gerade 
dringend gebraucht wird. 
Große Herausforderungen gibt es nach wie vor. Die Größte ist, die über 3000 Kinder, Jugendlichen und 
Witwen täglich zu ernähren.  
Auch sind wir weiter bestrebt, dass Unterkunftshäuser gebaut werden. Die meisten der Häuser sind aus Holz, 
sie wurden als eine vorrübergehende Notlösung gebaut. Einerseits sind diese Holzhäuser über die Jahre 
hinweg verschlissen und teilweise kaputt gegangen, andererseits reicht auch der Platz nicht mehr aus, so 
dass die Kinder dort dicht aneinander gedrängt schlafen müssen. Deshalb ist es dringend nötig, größere, 
gemauerte Häuser zu errichten. 
 
Dazu brauchen wir euch. Ihr seid es, die durch Spenden immer wieder die Not lindern. Alle Geldspenden, die 
für "Home For The Needy" eingehen, werden auch zu 100% nach Nigeria weitergeleitet. 
 
Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung. Gott segne euch! 
  
Liebe Grüße 
 
Andreas Leistner und alle Mitarbeiter von „Help for the Needy e.V.“ 

Help for the Needy e.V. 
Gösselberg 16 

08248 Klingenthal 

www.helpfortheneedy.de 

kontakt@helpfortheneedy.de   

Bankverbindung:  

Kontoinhaber: Help for the Needy e.V. 
IBAN: DE40 8705 8000 0101 0170 30 

BIC: WELADED1PLX 
Kreditinstitut: Sparkasse Vogtland 

Verwendungszweck: Home For The Needy 
Für eine Spendenquittung benötigen wir eure Adresse, bitte bei Überweisung mit angeben. 
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