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• Medizinstudenten 
bei der 

Wundbeha 

Überwältigendes Dankeschön an Euch! 

Wir sind sehr berührt von Eurer schnellen und großzügigen 
Reaktion auf den Hilferuf, den wir an Euch weiter geleitet 
hatten, bezüglich der aufgetretenen Geschwüre an den Beinen 
der Kinder. Wir konnten mehrere Tausend Euros dafür an 
„Home For The Needy“ weiterleiten. Von Pastor Solomon und 
seinem Mitarbeiterteam senden wir euch ein persönliches und 
herzliches Dankeschön und allergrößte Wertschätzung für alle  
Spender. Ohne Spenden aus Deutschland hätten sie diese 
herausfordernde Situation bis jetzt nicht durchhalten können. 
Die Hilfe kam im richtigen Moment. Es konnten Medikamente, 
Verbandsmaterial, medizinische Seifen und 
Desinfektionsmittel gekauft werden. Bei den meisten 
Patienten zeigte sich gleich eine Besserung durch die 
Behandlung. Die Fotos auf Seite 1 geben Euch einen kleinen 
Einblick, was Eure Hilfe bewirkt hat.  
Also nochmals von ganzem Herzen DANKE! 
Herzliche Grüße und Gottes Segen  

Andreas Leistner und alle Mitarbeiter von HELP for the NEEDY  

Darüber wollen wir Euch 

informieren: 

Seite 1 

     Überwältigendes Dankeschön an Euch! 

     Informationen zur Behandlung der Geschwüre 

Seite 2 

      Aktuelle Situation in Nigeria 

      Bilder von der Wundversorgung 

Seite 3 

       Neue Vereins-Webseite geht online 

       Hilfstransport Matratzen  

       Aktuelles zum Stromgenerator 

Seite 4 

         Geistlicher Impuls von Brother John 
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• desHealth  

  

Medizinstudent 
• Medizinstudenten bei der Wundbehandlung 

• Pastor Solomon verteilt medizinische Seife an die Kin

Aufgrund der „Covid 19“ Situation sind Schulen und 
Universitäten im ganzen Land weiterhin geschlossen, 
somit auch bei „Home For The Needy“.  Unsere eigenen 
Studenten nutzen die Zeit und bereiten inzwischen die 
nächsten Schul-Absolventen auf die Aufnahme-
prüfungen für die Universitäten vor. 
Ansonsten wird die freie Zeit der Kinder im Centrum 
gut genutzt, indem verschiedene Sportmöglichkeiten 
angeboten werden. Es gibt Sportwettkämpfe wie 
Fußball, Volleyball, Handball, Tischtennis, Federball, 
Kricket usw. Das macht den Kindern sehr viel Freude 
und natürlich möchte jedes Team am liebsten, dass 
Pastor Solomon bei ihnen mitspielt.  
 
Die gesamte Situation im Land spitzt sich immer mehr 
zu. Viele Menschen sterben an „Covid 19“. Über die 
Todesfälle der reichen Leute wird in den Medien 
berichtet, doch von den vielen armen Menschen, die 
daran sterben, erfährt kaum jemand etwas.  
Manche Menschen verhalten sich einfach unvorsichtig, 
andere, meist ärmere Menschen, sind gezwungen ihre 
Häuser zu verlassen, um nach etwas zum Essen zu 
suchen, dabei gibt es eben auch Gefahren zur 
Ansteckung. Sie haben längst nicht die 
Schutzmöglichkeiten, die wir in Europa haben. 
Wir sind sehr dankbar, dass der Herr die Menschen bei 
uns im Centrum behütet und bewahrt. 
 
Das schlimme Morden hat sich inzwischen vom 

Nordosten des Landes bis zum Nordwesten 

ausgeweitet. Überall im Land gibt es Flüchtlinge. 

Manche Menschen können die Situation kaum noch 

ertragen und sind müde davon, weil überall Flüchtlinge 

anzutreffen sind. 

Im Süden kommt es auch zu Übergriffen durch die 
Fulani, das sind Nomaden Viehirten, die häufig 
bewaffnet sind. Deshalb trauen sich die Farmer oft 
nicht mehr zu ihren Feldern zu gehen, weil die Fulani 
Frauen vergewaltigen und Menschen umbringen. 
Die Lebensmittelpreise steigen immer noch und die 
Armut im Land nimmt weiter zu. Bei „Home For The 
Needy“ ist die Versorgung mit Lebensmitteln nach wie 
vor eine der größten Herausforderungen. 
 
Gegenwärtig werden im Centrum aus Verantwortung 

für die Gesundheitssituation keine neuen Flüchtlinge 

aufgenommen, obwohl ständig Anfragen kommen. 

  

Aktuelle Situation in Nigeria 

Die Kinder zeigen ihre Dankbarkeit für medizinische Seife, die sie 

bekommen haben 

 

Medikamente und Verbandmaterial wurde mit Euren Spenden gekauft 

Pastor Solomon verteilt medizinische Seife an die Kinder 

 

Medizinstudenten und Mitarbeiter des "Health Center" bei der 

Wundbehandlung 
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Homepage 
Jetzt ist sie fertig, ansprechend, informativ, aktuell und mit viel 
Einsatz gestaltet – unsere neue Webseite. Ihr könnt gleich mal 
reinschauen: 

www.helpfortheneedy.de 
 
Wir sind Gott sehr dankbar, dass alles so gut zusammen geflossen 
ist während der Zeit des Erstellens der Webseite – wir meinen, 
dass Gott uns neben vielen Ideen auch ein gutes Gelingen 
geschenkt hat, aber überzeugt Euch selbst davon. 
 
Ihr findet dort aktuelle Informationen, Bilder sowie auch 
Übersichten zu laufenden Projekten. Wenn ihr in Euren Werken 
und Webseiten unsere neue Webseite verlinken wollt, dann könnt 
ihr das gerne tun. 

 

Matratzentransport 
Von einer Bildungseinrichtung für Arbeitsschutz 

konnten wir 120 gute gebrauchte Matratzen und 

Lattenroste bekommen. Am Samstag den 25.07. 

konnten wir, dank einiger Kleinbusse, eines LKW 

und vieler Helfer die Sachen abholen. Ein Teil der 

Spenden konnte direkt an das     
Christliche Sinti und Roma Ausbildungszentrum 

www.csra.eu  weitergegeben werden. Die übrigen 

Matratzen wurden im Spendenlager von Kinderhilfe 

Westafrika in Oelsnitz eingelagert und sind für den 

nächsten Hilfscontainer nach Nigeria geplant.  

Vielen herzlichen Dank auch an dieser Stelle für die 

gute Zusammenarbeit. 

Infrastruktur 

Zusammen mit Pastor Solomon haben wir 

entschieden, den Stromgenerator jetzt zu kaufen. 

Die Lieferfirma in Nigeria hatte bestätigt, dass eine 

Lieferung trotz des „Lockdown“ möglich ist.  Wir sind 

sehr dankbar, dass die Spendensumme komplett ist. 

Wir hoffen, dass wir im nächsten Newsletter Bilder 

vom Einsatz zeigen können. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitseinsatz Matratzenlager  

http://www.helpfortheneedy.de/
http://www.csra.eu/
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Vers 1: Im dritten Jahr des Königs Kyrus, des Königs von Persien, wurde dem Daniel,   
der Beltschazar genannt wurde, ein Wort geoffenbart. Und das Wort ist Wahrheit und betrifft eine große 
Mühsal. Und er verstand das Wort, und Verständnis wurde ihm in dem Gesicht zuteil.   
Vers 2: In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, drei volle Wochen.   

  
Es gibt so viele Dinge, für die Du dein Leben und Deine Zeit opfern musst, bevor du sie bekommst. Auch wenn es 
eine Zusage von Gott gibt, dass Du es bekommst, hast Du dafür etwas zu opfern. Die Bibel sagt, Gott beantwortet 
Gebet. Das allein bedeutet nicht, dass es dann einfach so geschieht. Du musst beten. Daniel hatte sich entschieden, 
drei Wochen zu fasten und zu beten, das sind 21 Tage, in denen er das Angesicht Gottes suchte.  
 
 Vers 12: Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel! Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz    
 darauf  gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte   
 erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. 
  Vers 13: Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der 
 ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich wurde da entbehrlich bei den Königen von Persien.   
  

Bereits vom ersten Tag an war die Antwort sicher und sie war auf dem Weg. Aber warum kam sie nicht an? Gott 
hatte einen Botschafter mit der Antwort zu Daniel gesendet, aber etwas geschah. Du hast schon lange für 
etwas gebetet, gib niemals auf, denn der Moment, an dem du aufgibst, kann der Moment deines Wunders sein. Es 
gibt so viele Absprachen im geistlichen Bereich, die deinen Segen behindern wollen. Das kann das Wirken Gottes 
für dich blockieren oder stoppen. Die Frage ist jedoch, wie viele Menschen bereit sind, diese Dinge im Geist 
herauszureißen? Das Problem mit einigen von uns Christen ist, dass wir zu schnell aufgeben, wir sind nicht 
beharrlich. Die Bibel sagt, dass das inbrünstige Gebet eines Gerechten viel vermag. Es muss innbrünstig 
und leidenschaftlich sein.   
  

Jak. 5:16  Bekennet denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet; das 
inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel.   

  
So viele Leute sagen, ich bin von Gott berufen. Wenn du von Gott berufen bist, kommt das dann einfach so und du 
fängst an, und alles beginnt zu laufen? Nein. Es sind Opfer durch Gebet nötig. Bete für deine Bestimmung, bete für 
deine Familie, für deine Ehe, für deine Schule und für alles, was dich betrifft. Die Antwort kommt vielleicht nicht 

auf die Weise, wie du es dir vorgestellt hast, aber ich bin sicher, Gott wird dir antworten. Es gibt eine 
festgesetzte Zeit für alles. Gott wird dir in Jesu Namen deine Antwort bringen.   
  
(Auszug aus einer Predigt von Bruder John aus dem Dienst von ICCFMissions)  
 

Ein ernsthaftes Gebet bewirkt viel 
Bibelstelle: Daniel 10:1-2; 12-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
Tel. +49 37467 690845 
www.helpfortheneedy.de 
kontakt@helpfortheneedy.de 

Bankverbindung: 
Sparkasse Vogtland 
BIC: WELADED1PLX 
IBAN: DE40 8705 8000 0101 0170 30 
 
 

Möchten Sie eine Spendenquittung am Anfang des nächsten Jahres erhalten, 

geben Sie bei der Überweisung bitte Ihre Adresse mit an, oder senden Sie uns eine 

Email mit Ihren Adressdaten. 

Möchten Sie den Newsletter kündigen, senden Sie uns bitte eine Email und wir 

nehmen Sie zukünftig aus dem Verteiler. 


