
  

 

 

  

 Dezember 2021 

Ihr seid eine große Hilfe! 
 

Liebe Freunde und Unterstützer, 

wir grüßen Euch heute mit dem Vers aus Sprüche 19,17 „Wer 
Bedürftigen hilft, leiht es dem Herrn, und der wird ihm seine 

Wohltat vergelten.“ Seid euch gewiss, der Herr ist treu, Er wird es 

euch mit Gutem vergelten. Sein Segen ist auf euch.  

Ihr habt auch in dem vergangenen und sehr herausfordernden 

Jahr nicht nachgelassen, den Bedürftigen zu helfen. Dafür danken 

wir Euch ganz herzlich. Wir sehen Eure große Liebe, die Ihr für die 

Kinder, Jugendlichen, Witwen und Flüchtlingsfamilien habt. Eure 

Spenden kamen immer zur richtigen Zeit und haben damit Großes 

und viel Ermutigung bewirkt.  

Von Pastor Solomon Folorunsho und allen bei „Home For The 

Needy“ dürfen wir Euch ein aus tiefsten Herzen kommendes 

DANKE weitersagen. Ihr dürft wissen, dass sie in Treue für Euch 

beten.  

Eure Unterstützung ist auch für uns eine große Ermutigung, 

gemeinsam vorwärtszugehen und nicht nachzulassen in dem 

Dienst für die Bedürftigen. Und wir dürfen wissen, dass unser Herr 

und Gott auch Euch und uns in unseren Situationen sieht und uns 

alle reich belohnen wird. 

Herzliche Grüße und Gottes reicher Segen,  

Andreas Leistner und die Mitarbeiter von HELP for the NEEDY e.V. 
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Jungs bauen Zug aus Flaschen 

Kinder zeigen freudig ihre Zeugnisse 

Schülerinnen mit ihren Schreibheften 

 

 

 

 

Die Situation im Land hat sich leider noch nicht verbessert, 

sondern eher noch zugespitzt. Dabei ist nicht Covid-19 das 

große Problem, obwohl im Land auch neue Covid-Fälle 

auftreten, sondern die sich weiter verschlechternde 

wirtschaftliche Situation und die damit verbundene 

Zunahme an Kriminalität und Terrorismus. Vor allem die 

Preise für Lebensmittel, Benzin und Diesel steigen rasant 

weiter. Aufgrund dieser Not und des Terrors sterben 

immer noch viele Menschen im Land, und die Menschen, 

vor allem Christen, erfahren kaum Hilfe von denen, die für 

sie da sein sollten. 

 

 

 

Bei „Home For The Needy“ vertrauen wir weiter auf Gottes 
Schutz und seine Versorgung und sind so dankbar für alle 

Menschen, die sich führen lassen, um durch Gebet und 

Unterstützung diese Not zu lindern.  

Es ist so herausfordernd, die tägliche Ernährung, medizinische 

Versorgung, Versorgung mit Strom und Wasser, Schulbildung, 

Kleidung, etc. sicherzustellen. Nach wie vor können nur sehr 

kleine und einfache Essensportionen gekocht werden. 

Gehälter für Lehrer etc. können so gut wie nicht bezahlt werden. 

Dadurch kommen kaum Lehrer von außen dazu. Wie gut, dass 

einige der Schulabsolventen auf freiwilliger Basis an der Schule 

unterrichten. 

Es ist viel Mut und Gottvertrauen notwendig, um trotz all der 

täglichen enormen finanziellen und organisatorischen 

Herausforderungen auch noch in höhere Bildung, wie Studium 

und Berufsausbildung zu investieren und die eigene 

Landwirtschaft zu erweitern. Aber es ist notwendig und lohnt 

sich sehr.  

Welch eine Freude dürfen wir erleben, wenn wir sehen, wie sich 

die jungen Leute stabilisieren, sich geistlich und akademisch sehr 

gut entwickeln und zu Menschen mit einem guten Charakter 

heranwachsen. 

Im Laufe des Jahres sind einige Kinder und Jugendliche zu ihren 

Familien zurückgekehrt, nachdem Kontakt möglich wurde und 

die Familien wieder einen Platz zum Wohnen im Land gefunden 

haben. Doch auch da reist die Beziehung zu „Home For The 

Needy“ nicht ab. 

Der Bau neuer Unterkunftshäuser ist dringend notwendig, da die 

jetzigen Holzhäuser, die zuerst gebaut wurden, kaputt und zu 

eng für die vielen Kinder sind. 

 

 

Home For The Needy 

Nigeria 
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Studenten 

Wir freuen uns sehr, dass weitere 40 Studenten ihre Studienzulassung bekommen haben. Damit studieren 
inzwischen 98 Studenten an verschiedenen Universitäten und höheren Einrichtungen, wobei einzelne Studenten 

an Universitäten im Norden des Landes studieren. Bitte betet besonders für deren Sicherheit. 

Durch Gottes Gnade und die fortgeführte Unterstützung der Futura Stiftung konnten die zehn Studenten des 

Projektes ihr vorletztes Studienjahr beginnen und sogar noch weitere Studenten teilweise unterstützt werden. Die 

Futura Stiftung fördert zehn Studenten in ihren letzten drei Studienjahren von 2020 bis zum Studienabschluss 

2023. Für diese Förderung und die prima Zusammenarbeit danken wir der Futura Stiftung ganz herzlich. Wir 

sehen darin ihre Liebe für diese jungen Menschen. Den Studenten gibt diese Förderung eine gute Perspektive. Wie 

schon im letzten Rundbrief berichtet, zeichnen sie sich durch ausgezeichnete Leistungen in ihrem Studium aus.  

Wir bemühen uns um weitere Stipendienmöglichkeiten für die nächsten Studenten. Inzwischen schreiben wieder 

50 Studenten ihre Aufnahmeprüfungen. 
Im kommenden Jahr schließen mit Gottes Gnade 3 Studenten, ein Chemieingenieur, eine Krankenschwester und 

eine Hebamme, ihr Studium ab und können dann mit ihren Fähigkeiten den Menschen dienen. 
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Wasser-Bohr-

Brunnen 

Sekundar-Schule 
 

Im Sommer konnte durch die 

Unterstützung von BILD hilft e.V. „Ein 
Herz für Kinder“ für die Secondary School 
(5.-10. Klassenstufe) ein neuer Wasser-

Bohr-Brunnen errichtet werden, der mit 

Solarenergie und nur in Ausnahmefällen 

mit einem Generator betrieben wird. Der 

vorherige Bohr-Brunnen war leider 

eingebrochen, wodurch die 1720 Schüler 

dort kein Trinkwasser und kein Wasser 

für die Sanitärbereiche zur Verfügung 

hatten. Jetzt sind die Schüler glücklich, 

dass wieder Wasser fließt. Wir danken 
BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ sehr, 
dass sie das möglich gemacht haben, für 

alle freundliche und entgegenkommende 

Beratung und Abwicklung des gesamten 

Projektes. Sie haben wirklich ein Herz für 

Kinder. 

Der Eigenanteil konnte durch eine dafür 

bestimmte Spende abdeckt werden – ein 

herzliches Danke dafür! 

 

 

 

Einige Schüler an der Trinkwasserstelle 

Solarpanels werden auf einem Schuldach montiert 

Bohrung beginnt 



 

 

 
 

Sehr dankbar sind wir, dass im Sommer durch dafür bestimmte Spendengelder 10 Hektar sehr gutes Farmland 

gekauft werden konnten. Der Erwerb von weiteren Flächen ist geplant.  

Das ist eine große Hilfe, Familien und junge Erwachsene bekommen damit die Chance, dort zu arbeiten. Sie 

können dadurch selbst Nahrungsmittel für die Ernährung der Bedürftigen bei „Home For The Needy“ anbauen; 

momentan noch mit viel Handarbeit. Aber auch der Traum vom Einsatz moderner Technik, wie im letzten 

Rundbrief erwähnt, soll bald in Existenz kommen. Wer uns hier mit Rat oder Kontakten unterstützen kann, darf 

sich gern bei uns melden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 
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Ein weiterer Schwerpunkt ist der Aufbau einer 

handwerklichen Berufsausbildung. Jedes Jahr 

schließen viele Jugendliche die Sekundarschule ab, 

und auch die jungen Menschen, die nicht zum 

Studium gehen, brauchen eine Perspektive für ihre 

Zukunft. Hier soll es mehr Entwicklung geben, damit 

junge Menschen handwerklichen Fähigkeiten, wie 

Schneidern, Holzbearbeitung, Backen und vieles mehr 

erlernen und sich später ihr Einkommen erarbeiten 

oder auch selbst eine Firma aufbauen können. 

Berufsausbildung 

Entwicklung Landwirtschaft 


