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”Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach
seinem Ratschluss berufen sind
Röm. 8,28
Liebe Freunde und Partner,
trotz vieIer Schwierigkeiten und unterschiedlichster Herausforderungen hat sich der Herr bestätigt, indem er
uns neue Kraft gab und den Mut, vorwärts zu gehen. Wir wissen, dies alles ist nur möglich, weil seine Liebe zu
uns allen unwandelbar ist und weil ihr bereit wart, mitzuhelfen.
Einer der Höhepunkte dieses Monats war die Feier in der Klinik in Kollo!
Klinik Kollo
Wenn man vor einigen Jahren nach Kollo fuhr, waren alles, was man am Eingang der Stadt sah, große, sandige
Grundstücke. Mit dem gemeinsamen Wunsch, der Bevölkerung beizustehen, entschlossen sich Hosanna und
Humedica, eine Klinik zu bauen, um den äußerst bedürftigen Frauen und Kindern in dieser Gegend Nigers zu
helfen. Nachdem die Regierung den Bau bewilligt hatte, wurde die Klinik 2009 gebaut und eingeweiht und
öffnete ihre Tore für die Bevölkerung.
Seit damals haben weitere Partner, wie Operation Blessing International, Helfende Hände, Alpensolar, die
deutsche Regierung, USAID, Hands of Hope, Teams, Einzelpersonen, sowie das Klinikpersonal ihren Beitrag zum
Erfolg der Klinik geleistet. Innerhalb von fünf Jahren wurden 58 963 Sprechstunden, 63 322 Labortests und 860
Geburten verzeichnet. Nun waren sich alle einig, dass es Zeit ist, zu feiern und dankbar zu sein!
Birth at maternity : 860

Fünfjähriges Jubiläum
Unter der Teilnahme von Verantwortlichen der Lokalpolitik, dem multi-ethnischen Hosannachor und dem
Klinikpersonal erinnerte die Jubiläumsfeier fröhlich und dankbar an all die Arbeit, die in den vergangenen fünf
Jahren getan werden konnte. Wir sind heute dankbar über die Angebote der Klinik, wie Geburtshilfe, Labor,
Krankenwagen, Sprechstunden und hervorragende medizinische Behandlung. Die lokalen Verantwortlichen
zeigten ihre Dankbarkeit für das Bestehen der Klinik und die Qualität der Versorgung. Sie erwähnten besonders,
wie Willkommen sich die Menschen von nah und fern fühlten und welch gute Behandlung sie erhalten.

Natürlich war das Essen ein wichtiger Teil
des Festes, um Verantwortliche, Besucher
und Personal gebührend zu ehren!

Geführt von Miriam – der Klinik-Koordinatorin, konnten die Verantwortlichen
und Besucher verschiedene Bereiche der Klinik besichtigen. Besonders erstaunt
waren sie vom neuen Krankenwagen und dessen Ausstattung, der von
Humedica aus Deutschland gekommen war.

Landwirtschaft und Getreidespeicher

Trockenfeldanbau ist ein Ansatz, die Bevölkerung Nigers mit frischen Produkten in der harten Trockenzeit zu
versorgen. Hosanna und seine Partner ermutigen Frauen, die Landbau betreiben wollen, mit Saatgut und der
nötigen Unterstützung, damit sie Pflanzen anzubauen und ihre Familien ernähren. Die Pflanzen müssen regelmäßig bewässert werden. Wasser ist ein kostbares Gut, das es in Niger vielerorts nicht gibt.

Über die Jahre haben Hosanna und seine Partner, Operation Blessing International, Alpensolar und Helfende
Hände 54 Getreidespeicher (food banks) in ländlichen Gegenden Nigers errichtet, damit Menschen Zugang zu
Getreide während der Trockenzeit haben. Da in diesem Jahr an vielen Orten Regen ausblieb, schätzen die
Menschen die Getreidespeicher, die nun geöffnet werden, um der Bevölkerung mit Getreide auszuhelfen.
Halima

Vor ihrer Zwillingsgeburt 2004, nahm Halima, eine Touareg- Frau
aus Agadez, die in Niamey lebt, Jesus als Herrn an. Danach
verstieß sie ihr Ehemann und ließ sie ihre Kinder allein
aufzuziehen. Durch die großzügige Unterstützung und Gebete von
Partnern und Freunden, gingen die Kinder auf gute Schulen und
Halima wurde mutig darin, dem Herrn zu vertrauen. In
schwierigen Zeiten der Verfolgung unterrichtete sie Hygiene,
Ernährung und die Bibel bei Frauen der Woodabe in der HosannaGemeinde. Dieser Dienst wird sehr geschätzt. Kürzlich fand
Halima einen gutbezahlten Job bei einer US-Organisation, die in
der Wüste Frauen und Kindern hilft. Halima ist nun eine Leiterin
und dient ihrem eigenen Volk in ihrer Heimatstadt und der
umliegenden Gegend. Bitte fahrt fort, für sie zu beten.

Gründe zum Dank
 Wir sind dankbar für treue Partner und Freunde, die dieselbe Vision
für die Menschen in Niger teilen

 Neue Gläubige in der Hosanna-Gemeinde in Niamey
 Fortschritt beim Unterricht im Nähen von Mustern im Nähzentrum
in Maradi, und bei Razac in Niamey.

 Informative Treffen mit Meredith aus Belgien, zur weiteren Entwicklung der Klinik in Kollo und Bildung von Kapazitäten für HIS Niger
(siehe Foto rechte Seite)

Gebetsanliegen
 Für mehr Partner, die die laufenden Kosten und die weitere Entwicklung
der Klinik mittragen. Die Planung ist, dass sich die Klinik auf die
Versorgung von Müttern und Kindern spezialisiert.


Einen Sanitätsausbilder für den neuen Krankenwagen

 Partner und Ausbilder für den Medienbereich
 Für Lang- und Kurzzeitmitarbeiter, die ausbilden und helfen können,
lokale Kapazitäten aufzubauen, um die Arbeit weiter zu entwickeln
 Für die Finanzierung von Räumlichkeiten für die Hosanna-Gemeinde in
Niamey
Wir sind Gott und euch allen dankbar für alles, das erreicht worden konnte, um Menschen in
Niger zu erreichen und mit Seiner Liebe zu berühren.
Möge Gott euch weiterhin segnen und bewahren

Das Hosanna-Team in Niger

“Aber die auf den HERN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“
Jes. 40,31

Für mehr Information: www.hosannasahel.org oder www.his-deutschland.de

