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HERZLICHEN DANK 
Euch allen! 

Liebe Freunde und Unterstützer, 
seit unserem letzten Brief ist inzwischen einige Zeit vergangen. 
Heute möchten wir Euch über enorme Herausforderungen und 
großartige Ermutigungen bei „Home For The Needy“ berichten.  
 
Wir sind wieder sehr überwältigt von Eurer Liebe und Treue in 
Eurer Unterstützung für diese bedürftigen Menschen. Ihr zeigt 
ihnen, dass sie sehr geliebt und nicht vergessen sind. Gerade 
jetzt in dieser Zeit der Not in Nigeria sind diese Gaben so 
wertvoll wie der Regen auf dürrem Land. 
  
Auch im Namen von Pastor Solomon Folorunsho, seinen 
Mitarbeitern und allen Kindern, Jugendlichen, Witwen und 
Familien bei „Home For The Needy“ möchten wir Euch unsere 
größte Wertschätzung und unseren herzlichen Dank ausdrücken. 
Ihr dürft Euch ihrer Gebete für Euch gewiss sein. 
Lasst uns gemeinsam in diesem wichtigen Dienst nicht 
nachlassen. In wenigen Jahren werden wir sehen, welch großer 
Segen damit bewirkt wurde. 
 
Herzliche Grüße und Gottes reicher Segen, Andreas Leistner und 
die Mitarbeiter von HELP for the NEEDY e.V. 
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Während sich der Focus der Weltöffentlichkeit mehr auf die 
Entwicklung von Covid-19 konzentriert, leidet das Land weiter 
vor sich hin. Boko-Haram-Terroristen wüten weiterhin im 
gesamten Norden des Landes. Schon einige Male wurden in 
nördlichen Landesteilen Schulkinder entführt. Die bewaffneten 
Fulani-Viehhirten haben sich inzwischen im ganzen Land 
ausgebreitet und bringen ungehindert einheimische Bauern 
um, die einfach der Arbeit auf ihren Feldern nachgehen 
wollen, um ihre Familien zu ernähren. Banditen und kultische 
Gruppen nutzen die Unsicherheit und Not im Land, um durch 
ihre Gewalttaten an etwas Geld zu kommen. Die Fahrt von 
einem Ort zum anderen ist sehr gefährlich. Aufgrund der 
großen Teuerung, vor allem bei Nahrungsmitteln, spitzt sich 
die Hungersnot im Land inzwischen immer weiter zu. Die 
Bevölkerung leidet unter Angst, Hunger und Korruption. 

 

 
 
Bei „Home For The Needy“ vertrauen wir weiter auf Gottes 
Schutz und seine Versorgung. Die schlimme wirtschaftliche 
Lage im Land und die dadurch unaufhaltsam steigenden 
Lebensmittelpreise haben leider weiterhin Auswirkung auf die 
Situation im Centrum.  
 
Die Ernährung im Centrum ist nach wie vor die größte 
Herausforderung. Um zwei Mahlzeiten am Tag zur Verfügung 
zu stellen, können leider nur sehr kleine und einfache 
Portionen gekocht werden, damit jeder etwas im Magen hat.  
 
Wie sehr sind wir auf Eure Unterstützung angewiesen. Nicht 
vorzustellen, wenn wir diese nicht hätten. Im Land selbst sind 
es einzelne Gemeinden oder christliche Gruppen und 
barmherzige Einzelpersonen, die die Kinder besuchen, 
ermutigen und etwas zur Ernährung beitragen. Möge Gott 
noch mehr Menschen mit barmherzigen Herzen, auch in 
Nigeria bewegen. 
 

Ernährungssituation 

Situation im Land 
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Es ist schon einige Zeit her, als 
jeder ein Brot bekommen konnte Vor der Verteilung von Hilfsgütern 



Landwirtschaft 
Wir freuen uns, dass sich neue Türen für Landwirtschaft 
öffnen. Hin und wieder können landwirtschaftliche Flächen 
erworben werden.  
Einige der Binnenflüchtlinge können dann dort arbeiten, 
ihren Lebensunterhalt verdienen und natürlich die 
Versorgung für „Home For The Needy“ damit ein wenig 
unterstützen.  
Doch bevor es richtig los geht, muss das Land urbar gemacht 
werden, ein Haus zum Wohnen gebaut und ein Grundstock 
an Arbeitsgeräten, Tieren und Saatgut angeschafft werden.  
Der Traum, hierbei gute Technik einzusetzen, um effektiv 
arbeiten und in größeren Mengen produzieren zu können, 
ist im Herzen schon da. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Studenten 
Eine große Ermutigung erhielten wir vor wenigen Monaten. Die Futura Stiftung gewährt für 10 Studenten eine 
Förderung, wodurch für ihr begonnenes Studium in Nigeria die Studiengebühren und Unterkunftskosten für die 
restlichen 3 Jahre bis zum Abschluss ihres Studiums finanziert sind. Das ist wunderbar. Herzlichen Dank an die 
Futura Stiftung! Einige der geförderten Studenten sind in den beiden Fotos zu sehen. 
 
Letztens haben weitere 31 Studenten ihre Studienzulassung an der Universität in Benin City bekommen und 
könnten, zumindest theoretisch, in diesem Jahr ihr Studium beginnen, wenn die finanziellen Mittel dafür zur 
Verfügung stehen. 
 
Noch ein sehr schöner Bericht: Ishaku Amos, ein Binnenflüchtling durch die Übergriffe der Boko Haram im 
Norden Nigerias, gehört zu den Studenten, die durch die Futura Stiftung gefördert werden. Er ist in seiner 
Studienklasse der einzige Student aus dem Norden. Die anderen Studenten seiner Klasse sind Kinder 
wohlhabender Eltern, die ihnen das Studium finanzieren. Ishaku Amos ist der Beste in seiner Klasse!  
Dabei ist er keine Ausnahme, auch die anderen Studenten von „Home For The Needy“ gehören zu den 
Klassenbesten. Welch ein Wunder - nach alldem, was die jungen Leute durchleben mussten! Das sind gute 
Früchte für all den unermüdlichen Einsatz von Pastor Solomon und seinen Mitarbeitern für die Jugendlichen, wie 
auch für Eure treue Unterstützung. Diese jungen Menschen sind eine große Hoffnung für ein besseres Nigeria. 
 

 

Fotos: Einige der derzeitigen Studenten (linkes Foto: Ishaku Amos – 4. v. re) 
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Feldarbeit erfolgt mit sehr einfachen Arbeitsmitteln 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kontakt: 
Tel. +49 37467 690845 

www.helpfortheneedy.de 
kontakt@helpfortheneedy.de 

Bankverbindung: 
HELP for the NEEDY e.V. 

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 E-Mail mit Ihren Adressdaten. 

Möchten Sie den Newsletter kündigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail und wir nehmen Sie zukünftig aus dem Verteiler. 
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Momentane Herausforderungen 
 
 Die Versorgung mit ausreichend und gesunden Lebensmitteln ist nach wie vor 

die größte Herausforderung. 
 Wir freuen uns, dass so viele Studenten die Studienzulassung bekommen, hier 

möchten wir gern weiterhin unterstützen und suchen nach Fördermöglichkeiten, 
wie z.B. Stipendien. Eine super Möglichkeit besteht darin, über eine Patenschaft 
einem Studenten oder einer Studentin ein Studium zu ermöglichen. Wer es auf 
dem Herzen hat, kann sich gern bei uns melden. 

Kinder freuen sich über Seife  
und Waschpulver 

Schülerin beim Lernen 
in der Freizeit 

Einige Mädchen vor ihren Häusern 


