
Immer wieder werden wir gefragt, wie 

es denn bei den Kindern bezüglich 

Covid-19 ausschaut, ob sie auch 

betroffen sind. Wir sind sehr dankbar, 

dass es weiterhin keine Covid-19 Fälle 

im Centrum gibt. Es war auch niemand 

mehr an Scabies (stark juckende 

Krätze) oder Windpocken erkrankt. Das 

ist ein Segen und Gottes große Gnade. 

Malaria-Erkrankungen gibt es aller-

dings. Gerade jetzt in der Regenzeit 

sind die Mücken am meisten aktiv und 

können Menschen häufiger infizieren.  

Liebe Freunde und Unterstützer, 
wir möchten Euch wieder kurz berichten, wie es den Kin-
dern, Jugendlichen und den anderen bei “Home For The 
Needy” in Nigeria geht.  
Unser letzter Newsletter liegt schon wieder ein halbes 
Jahr zurück, und so möchten wir Euch gern an der 
Entwicklung teilhaben lassen. 
„Gott hat Euch alle gebraucht, um uns am Leben zu 
erhalten“, sagte Pastor Solomon kürzlich. Ihr könnt Euch 
vielleicht nicht vorstellen, welch großer Segen Ihr für die 
Bedürftigen seid. Eure Treue rettet wertvolle Leben und 
bringt ihnen große Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 
Einfach nur DANKE zu sagen, scheint zu wenig, aber wir 
wissen, unser Gott ist allmächtig, und ER wird Euch in 
Euren Situationen in seiner Treue begegnen. 
Lasst uns gemeinsam nicht müde werden in diesem 
wichtigen Dienst. Es ist uns so wertvoll, gemeinsam mit 
Euch den Menschen bei “Home For The Needy” zu helfen. 
Gott segne Euch!!! 
Herzliche Grüße, Andreas Leistner und die Mitarbeiter von 
HELP for the NEEDY e.V. 
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Ananas-Farm 
 

Vor wenigen Wochen gab es auf der eigenen  
Ananas-Farm eine große Ernte, zehntausend 
wunderbar sonnengereifte, saftige und süße 
Ananas konnten geerntet werden. Das war eine 
große Freude für alle im Centrum. Diese geernte-
ten Ananas wurden unter den Bedürftigen 
verteilt. Ananas sind sehr nahrhaft und gesund, 
und so konnten sich alle für paar Tage mal so 
richtig sattessen und den Vitamin- und 
Nährstoffhaushalt wieder auffüllen. Von 
späteren Ernten sollen auch Früchte verkauft 
werden, aber jetzt war erstmal die Ernährung der 
Bedürftigen vorrangig. 
Ansonsten werden u.a. Mais, verschiedenes Blatt-
gemüse und Bohnen für den eigenen Bedarf an-
gebaut.  
Das wird sich alles noch entwickeln. Die Farmer 
freuen sich, wieder etwas anbauen und damit 
auch einen Beitrag zur Ernährung bringen zu kön-
nen. Im Moment ist alles noch Handarbeit, es 
fehlt noch an Maschinen, an Bewässerungs-
möglichkeiten für die Trockenzeit, etc. Wir sind 
zuversichtlich, dass die Landwirtschaft sich gut 
entwickelt und dass sich da noch Türen, auch für 
weitere Unterstützung öffnen werden. 

Nigeria 
 

Im Land Nigeria hat sich äußerlich nichts geändert. Kriminelle wüten und die wirtschaftliche Not und 
politische Unsicherheit führen weitere Menschen in Kriminalität und Hoffnungslosigkeit hinein. Nur 
manches davon bekommt man über die Medien mit. Zu viele Menschen verlassen das Land, weil sie dort 
keine Hoffnung mehr haben. Das Land braucht Menschen, die die Hoffnung nicht aufgeben und Veränder-
ung bringen. Die Politik ist jetzt mit ihren Wahlvorbereitungen für die Präsidentenwahl 2023 beschäftigt. 
Auch das ist ein wichtiges Gebetsanliegen. 
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Berufsausbildung 
 

Momentan werden wenige Personen im Bereich Schneidern aus-
gebildet. Hier fehlt es hauptsächlich an weiteren Nähmaschinen. 
In Deutschland warten noch viele Nähmaschinen darauf, gen-
eralüberholt zu werden, bevor sie zu “Home For The Needy” 
verschickt werden können. Diese Nähmaschinen stehen im Lager 
von Kinderhilfe Westafrika e.V., die uns dafür Platz eingeräumt 
haben und die Maschinen auch aufarbeiten. 
An dieser Stelle ein herzliches Danke den Mitarbeitern von 
Kinderhilfe Westafrika e.V. für all ihre beständige Unterstützung! 

Studenten 
 

Gegenwärtig studieren 157 Studenten an verschiedenen Universitäten in Nigeria. Das ist ein großes Wunder 
Gottes. Diese Studenten haben nach Abschluss ihres Studiums Hoffnung auf einen guten Arbeitsplatz als Arzt, Ju-
rist, Ingenieur, in weiteren medizinischen Berufen, usw. Eine große Freude ist es, wenn von den Professoren und 
Lektoren der Universitäten so positive Rückmeldungen kommen, wie: „Seit eure Studenten bei uns sind, hat sich 
das Klima an der Universität zum Positiven verändert.“ Die Professoren und Lektoren freuen sich auf die Studen-
ten, die von “Home For The Needy Foundation” kommen.  -  An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.  -   
Gerade schreiben weitere 175 Absolventen der Secondarschule von “Home For The Needy Foundation” ihre 

Prüfungen in Vorbereitung für ein Studium. Bitte betet mit uns, dass sich neue Türen für Stipendien, Studenten-

Patenschaften etc. öffnen, damit auch für sie der Traum eines Studiums Wirklichkeit wird und die bisherigen Stu-

denten ihr Studium abschließen  können. In wenigen Jahren können sie an ihren Arbeitsstellen das Land zum Bes-

seren verändern. 

Einige unserer Studenten an ihren Bildungsreinrichtungen Rifkatu—Jura-Studentin  

im  4. Studienjahr 

David u. Saminu, Jura-

Studenten im 4. Studienjahr 

Zachariah  - 

Medizinstudent im 

4. Studienjahr Irene  -  Studentin in 

Pflegewissenschaften  im 4. 

Studienjahr 

re:  Ali, Danjuma, Zachariah, 

Philemon  -  Medizinstudenten 

im 4. Studienjahr 



                                    Juli 2022 
4 

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.  

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 
  

Projekte 
 

Ein kurzer Ausblick zu konkreten Projekten, die wir in der nahen Zukunft mit unterstützen möchten:  
 
 Sanierung von vorhandenen Wohnhäusern und Toilettenanlagen— die vorhandenen Häuser sind sehr 

reparaturbedürftig, eine Sanierung ist dringend notwendig 
 Einrichtung eines Internetzuganges für die Schule, für bessere Lernbedingungen der Schüler und Stu-

denten 
 6 Klassenräume in der Grundschule fertigstellen, die noch im Rohbau stehen, aber genutzt werden 
 Weitere solarbetriebene Wasser-Bohr-Brunnen, damit die Wasserversorgung hauptsächlich mit So-

larenergie möglich ist und Generatoren nur im Ausnahmefall dafür eingesetzt werden müssen 
 Bau eines Hauses zur Unterbringung technischer Hilfsgüter 
 
Soweit es möglich ist, werden wir natürlich auch Förderung beantragen. Leider waren dafür bisher nur weni-
ge Türen offen. Wer es auf dem Herzen hat, für solche Projekte eine Unterstützung zu geben, kann das gerne 
mit dem Vermerk „Projekte“ auf der Überweisung tun. Dann werden wir diese Spenden konkret für solche 
Projekte einsetzen. Wir werden Euch über die Projektentwicklung auf dem Laufenden halten. 

Helfer gesucht 
 

Zum vorherigen Artikel gleich noch ein Hilferuf: zur Aufarbeitung der Nähmaschinen für “Home For The 
Needy” und auch für andere Länder Afrikas werden ganz dringend freiwillige Helfer gesucht. Die wenigen 
Helfer, die derzeit in Treue an ein bis zwei Tagen pro Woche Nähmaschinen für Afrika aufbereiten, brauchen 
dringend Unterstützung, damit die vielen Maschinen, 
die abgegeben werden, auch in einen sehr guten 
Zustand nach Afrika, damit auch zu “Home For The 
Needy” geschickt werden können, um dort noch für 
einige Jahre einen guten und hilfreichen Dienst tun zu 
können.  
Personen aus der Umgebung von Oelsnitz/Vogtland, 
die sich da mit einbringen möchten, sind herzlich 
willkommen und können sich bei uns melden,  
per Mail kontakt@helpfortheneedy.de oder per  
Telefon: 017694959676. 

mailto:kontakt@helpfortheneedy.de

