
wir sind sehr glücklich, dass wir inzwischen
über 1200 Kinder und Jugendliche
(darunter auch etliche Witwen und Familien)
aus dem Nordosten Nigerias retten und bei
uns im Christian Home For The Needy
aufnehmen konnten.
Allein seit Anfang Januar konnten wir etwa
150 neue Kinder aus dem Terrorgebiet im
Nordosten bei uns willkommen heißen.
Man merkt ihnen an, wie froh und erleichtert
sie sind, endlich außer Lebensgefahr zu sein;
wie sie aber auch gleichzeitig noch unter den
furchtbaren Dingen leiden, die sie
durchmachen mussten.
An den Kindern aus dem Nordosten, die schon
länger bei uns sind, sehen wir Gottes Wirken,
wie er sie innerlich heilt und wiederherstellt.
Es gibt für uns nichts Schöneres, als diese
einst stark traumatisierten Kinder aufblühen
zu sehen und zu beobachten, wie Gottes
Friede und Freude in ihre Herzen einziehen
und sich auf ihren Gesichtern widerspiegeln.
Die Kinder machen Fortschritte in ihrer
Schulbildung, und wir sind Gott sehr dankbar,
dass es ihnen gut geht an Geist, Seele und
Leib.
Wir wissen, dass Er dies auch an den neuen
Kindern tun wird, die momentan täglich in
Gruppen bei uns eintreffen.

Liebe Freunde,

Verteilung von Hilfsgütern an alle Bewohner von Christian Home For The Needy



Mit großer Freude haben wir im Januar
außerdem etwa 300 weitere Kinder aus dem
Nordwesten des Landes empfangen.

Sie kommen aus dem Bundesstaat Kebbi, wo
Pastor Solomon vor längerer Zeit einen sehr
erfolgreichen Missionseinsatz hatte und
tausenden Menschen diente. Sie haben durch
die Kinder, die aus diesem Gebiet stammen
und schon länger bei uns leben, von uns
erfahren. Als diese kürzlich in ihre Heimat
zurückkehrten, um ihre Ferien dort zu
verbringen, lösten sie bei allen eine Welle der
Begeisterung darüber aus, wie sehr sich ihr
Leben verändert hat!
Jeder sah die großen Fortschritte, die sie
gemacht hatten, wie gut erzogen und gebildet
sie nun sind, und wie gut sie nun Englisch
sprechen können (die meisten Menschen dort
sprechen kein Englisch).
Davon abgesehen gaben alle Kinder die
geistliche Lehre weiter, die sie bei uns
erhalten hatten, sie evangelisierten und
lösten eine regelrechte Erweckung aus!
Es war ein großes Zeugnis.

In mehr als 2000 Kindern und Jugendlichen
erweckte dies den Wunsch, auch bei uns zu
leben, um genauso zu werden, wie sie. Doch
nicht allen war es möglich, mit ihnen zu uns
zu kommen, da wir momentan noch nicht die
Kapazitäten haben, alle von ihnen
aufzunehmen.

Nun leben bei uns insgesamt mehr als 2000
Kinder und über 1200 davon stammen aus
dem Nordosten, dem Gebiet in Nigeria, das
von Boko Haram terrorisiert wird.

Die Kinder freuen sich über ihre gespendeten neuen Bibeln. 

Verteilung von Brot an alle Kinder



Sehr froh sind wir auch über die neuen
Gebäude und Einrichtungen, die in der
letzten Zeit durch die Unterstützung Vieler
entstanden sind.

So sind in den letzten Monaten 5 der 28
angefangenen Klassenräume überdacht
worden. Die Fertigstellung der
begonnenen Schulgebäude ist aber nach
wie vor ein großes Anliegen.

Denn das Gebäude aus Holz, in dem
momentan noch der Unterricht stattfindet,
platzt mit 80 bis 90 Schülern pro Klasse aus
allen Nähten. Manche Klassen müssen
immer noch im Freien unterrichtet
werden. Da immer mehr Kinder zu uns
kommen, brauchen wir sehr dringend
größere und bessere Schulgebäude.

Für die Kinder sind weitere neue
Wohnhäuser entstanden: zwei
Ziegelhäuser für die Jungs sowie ein
Ziegelhaus und ein Holzhaus für die
Mädchen. Trotzdem besteht auch hier
weiter der dringende Bedarf an mehr
Unterkünften, weil täglich neue Kinder
eintreffen.

Vier überdachte Klassenzimmer

Ein Klassenzimmer
überdacht

Neue Wohnhäuser für die Jungs

Neue Wohnhäuser 
für die Mädchen

Überfüllte 
Klassenzimmer



Bei den sanitären Anlagen gibt es
ebenfalls Fortschritte:

Für die Jungs wurden 15 neue WCs mit
Abflusssystem, gefliesten Wänden und
Waschbecken gebaut.

Dies ist auch für die Mädchen geplant,
hier wurde das Fundament bereits gelegt.

Wir haben neue Wassertanks und
Wasserhähne für jeweils Jungs und
Mädchen sowie ein neues Bohrloch.

Wir haben jetzt auch eine weitere kleine
provisorische Küche, die eigenhändig von
Spendern gebaut wurde.

Weiterhin wurde ein kleines Holzhaus
jeweils für die Jungs und für die Mädchen
errichtet, welches momentan noch als
Unterkunft dient, später aber als
Räumlichkeit zum Haare schneiden
genutzt werden soll.

Panoramablick Internationales Centrum in Uhogua/Benin City 

15 neue WCs für die Jungs

Neue Wassertanks

Provisorische Küche

WCs mit Wasserleitungssystem



Außerdem befindet sich eine
Krankenstation im Aufbau,
ebenfalls finanziert durch
Spenden, und eine
Krankenschwester konnte fest
angestellt werden, die die Kinder
medizinisch betreut.

Davon abgesehen befindet sich
derzeit ein Lagerhaus und ein
Speiseraum im Bau.
Das Buschgelände hierfür wurde
per Hand von unseren Jungs mit
großem Einsatz freigelegt.



Die Versorgung aller Kinder mit den Dingen
des täglichen Bedarfs, besonders mit
Nahrungsmitteln, ist nach wie vor eine
große Herausforderung.

Gegen Ende des letzten Jahres hatten wir
einen Engpass an Lebensmitteln, doch Dank
eurer liebevollen Unterstützung konnten wir
diesem begegnen und die Kinder wieder gut
versorgen.

So erleben wir immer wieder Gottes Wirken,
wenn z.B. wie aus heiterem Himmel
Hilfslieferungen auf unserem Gelände
ankommen, oder Besuchergruppen
Nahrungsmittel und andere dringend
benötigte Dinge spenden. So vertrauen wir
auf Gottes Fürsorge von Tag zu Tag.

Wir danken euch allen für eure Treue und
eure wertvolle Hilfe! Ohne euch, die ihr
Anteil an der Not der Kinder nehmt, wäre es
nicht möglich, sie zu retten und für sie zu
sorgen!

Die Lage im Nordosten Nigerias ist noch
immer sehr dramatisch, und es gibt immer
noch Tausende Kinder, die dringend Hilfe
brauchen und die keine Hoffnung haben.

Lasst uns deshalb nicht müde werden und
alles uns Mögliche tun, damit diese Leben
gerettet werden!

Gott segne euch!
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