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“ Denn siehe, ich schaffe etwas neues! Jetzt wächst es auf, erkennt
ihr es den nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und
Wasserströme in der Einöde“

Jesaja 43,19
Liebe Freunde und Partner,

Jeder mag neue Dinge! Etwas neues zeigt uns auch immer neue Möglichkeiten und Gelegenheiten. Wenn
wir uns für ihn ändern wollen, ist Gott immer bereit zu vergeben und zu befreien. Jesus will nicht das wir
entmutigt und wie Verlierer leben. Er gibt uns die Möglichkeit ein neues Leben in IHM und zu seiner Ehre
zu führen. Jeder Breich unseres Lebens kann IHM gehören.
Gemeinde in Niamey

Familie Korow mit Marie
Die Berube Familie mit Tarek

Die Djasibo Familie mit Rachelle

Familie Johansson mit Greta Nana

Jede Zeit bringt das Ihre mit sich. In den Sommermonaten Juni, Juli und August, empfingen viele Familien
in der Hosanna Gemeinde ein besonderes Geschenk: Ein Baby. (Wir können hier nicht Fotos von allen
zeigen) Dies sind immer gute Möglishkeiten zu feiern und Gemeinschat zu haben.
Wir danken Gott für neues Leben und legen es in SEINE Hände.

Wodaabe National Konferenz

Vom 22. bis zum 24. August fand im Norden des Landes eine Konferenz zum Thema Heiligung statt. Einige
Fulani Pastoren aus unterschiedlichen Gegenden wurden dazu eingeladen. Insgesamt waren es 300
Erwachsene und Kinder die an den Lehreinheten und der Gemeinschaft teilhatten. Auch andere Themen
wie Bildung für Mädchen und Hygiene wurden von einer Dorfkrankenschwester vermittelt.
Center of Hope Maradi

Am 2. Juni war die
offizielle Einweihung des
Center of Hope in Maradi.
Dies war eine gute
Möglichkeit für die lokalen
Behörden und HIS Niger,
die Teilnehmer des Centers
zu treffen. Die Feier
wurde von dem lokalen
Radio in Maradi live
übertragen.
Durch die wunderbare Partnerschaft mit dem Dominikus Ringeisen
Werk (DRW), können nun extrem körtperlich benachteilige Menschen in
Maradi neue Hoffnung schöpfen. Da die Finanzen schon bereit stehen
kann dort von nun an für lange Zeit Hilfe fließen.Wir sind dankbar für die
professionelle Hilfe von Klaus mit Humedica, die Treue unseres Pastors
Souleyman in Maradi und die detailierten Berichte von Rabiu . Nun
wurden neue Trainingseinheiten in Nähen, Alphabethisierung,
Schweißen und Leder Arbeiten gestartet. Ausbildung für Autowäsche
und Reperatur sind in Planung.

Die Kollo Klink (Humedica)

Jeden Dienstag kommen Frauen aus mehreren Dörfern zu Nachbesprechungen und Impfungen für ihre Kinder.
Zur gleichen Zeit werden die Babys auf Mangelernährung untersucht. Während dieser Jahreszeit werden Babys
und Mütter gleichermaßen Opfer von Malaria, Anämie und anderen Hygiene- und Hauterkrankungen.
Pastor Rodrigo, Direktor von LINK Niger besuchte ein Gesundheitszentrum auf dem Land das von der Kollo Klinik
aus überwacht wird. Wöchentlich gibt es im Umkreis der Klinik mehrere Dörfer die von Hand of Hope und LINK
mit Nahrungsergänzungsmitteln versorgt und mit Beratung begleitet werden. Wir sind dankbar für diese

treue Hilfe, dadurch sind wir in der Lage äußerst bedürftige Menschen in endlegenden Gebieten zu
erreichen.

Gesundheitsprogramme (CBN)

Die Regenzeit ist für die Dorfbevölkerung immer wieder herausfordernd. Stechmücken verursachen Malaria,
Hautkrankheiten werden durch mangelnde Hygiene und Unterernährung verursacht. Durch den Besuch vom
Hosanna Gesundheitskoordinator, Dr. Idi wurden viele Bedürfnisse ausgemacht und so wird die Bevölkerung in fünf
Dörfern mit behandelten Netzen unterstützt um besonders schwangere und stillende Frauen und ihre Kinder zu
schützen. Auch Entwurmungsmedikamente werden verteilt.

Agrarprogramme (CBN)

Unser Agrartechniker Rabiu und sein Team besuchten sieben Dörfer, die an dem Programm des verbesserten
Saatguts teilnahmen. Viele Empfänger haben die Samen zum ersten Mal erhalten. Es war sehr ermutigend zu
sehen, dass auch viele Frauen in der Landwirtschaft und der Tierzucht aktiv geworden sind. Da die Mehrheit der
erwachsenen Männer oft im Dorf keine Perspektiven mehr sehen, migrieren sie in die großen Städte oder in
andere Länder, wo sie hoffen, eine Beschäftigung zu finden. Aus diesem Grund sind müssen Frauen mehr
Verantwortung übernehmen. Für ihre Haushalte aber eben auch für die Bestellung der Felder um ihre Kinder zu
ernähren. In manchen Gegenden startete der Regen dieses Jahr früh, in anderen spät. Auf jeden Fall ist seit August
genug Regen da, sodass wir auf eine gute Ernte hoffen können.

Erfolgreiches Ziegen Programm
Mit unserem Ziegen-Programm erreichten wir unterernährte
Mütter mit unterernährten Babys und einige Witwen in
abgelegenen Dörfern. Durch einen Beitrag von Pastor Liviu aus
Rumänien erhielten die Empfänger im Jahr 2013 jeweils eine
Ziege. Die Frauen gaben die Erstgeburt der Ziege wiederum an
den Leiter des Projektes ab, der die Zicklein wieder an andere
20 Frauen verteilte. Jede der 20 Frauen verwaltet derzeit ihre
kleine Herde, die zwischen 4 und 6 Ziegen groß ist. Viele der
unterernährten Babys die von der Ziegenmilch profitierten,
sind nun schon groß genug, dass sie selbst helfen können die
Herden zu hüten. Wir danken unseren Partnern für diesen
wichtigen Beitrag.

Brunnenbohrunge
n

Im Juni und Juli wurden vier Brunnen gebohrt. Sie versorgen 4550 Menschen mit Trinkwasser. Für zwei
Dörfer, sind die neuen Brunnen die einzige Quelle für sauberes Trinkwasser.

RTF - Radio Télévision Fidélite

Das Radioprogramm "Witze zwischen den Stämmen" wurde im Jahr 2014 entwickelt um die Beziehungen und die
Freundschaft zwischen den verschiedenen Stämmen in Niger zu stärken. Seit dieses Programm angefangen hat, hat
sich die Anzahl von Hörern stetig erhöht. Auch aus sehr abgelegenen Dörfern rund um Niamey rufen Leute an und
tragen lustige, informative oder lehrreiche Geschichten bei. In den letzten Monaten hatten wir zahlreiche Anrufe.
Die Station ist wirklich ein Hit in Niamey und Umgebung geworden. Kurzbeiträge die das Familienleben fördern,
werden zwischen einer lebhaften Mischung aus Musik, in 5 verschiedene Sprachen übersetzt und live übertragen.
In den vergangenen Monaten wurden zudem mehrere Radiosendungen produziert wie z. B.: Ermutigende Beiträge
für Taxifahrer, Schneider, Tee und Kaffee-Verkäufer oder für andere Jobs. Alle Beiträge sind in lokalen Sprachen
produziert.

Siehe Gebetsanliegen !!

Zwei Lautsprecher und eine
Telefonverbindung für die
Radiostation

TV Fidélité
Im Laufe der letzten Monate hat TV-Fidélité hauptsächlich Familienfilme, Bildungsfernsehen und Cartoons für
Kinder gezeigt. Diese sind natürlich sehr willkommen, vor allem jetzt, wenn alle Kinder in Niger Fernsehen haben.
Wir haben viele Berichte darüber wie gut TV-Fidélité vor allem bei Kindern, Jugendlichen und Familien ankommt.
Zu diesem Zeitpunkt ist der TV-Sender aber noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Das TV-Studio muss erst
noch gebaut werden. Lokale talentierte Jugendlich, vor allem aus Gemeinden, sind da und bereit zu lernen, wie
man in verschiedenen Sprachen Bildungsprogramme produziert. Im Sommer trafen wir uns mit Partnern, die
planen uns mit dem Bau eines professionellen TV-Studios zu helfen. Bitte betet und glaubt weiterhin mit uns für
Ausrüstung, professionelle Trainer und Arbeiter, die uns helfen können das Potenzial dieses TV-Senders voll
auszuschöpfen.

Grund zum Danken
• Wir sind dankbar für Gottes Schutz bei allen Reisen in diesem
Sommer.
• Wir freuen uns sehr über das Engagement und
Verantwortungsbewusstsein aller lokalen Mitarbeiter und Leiter
in der Gemeinde, in den verschiedenen Hosanna Zentren, im Büro
und in den einzelnen Dienstbereichen von Hosanna.

Gebet

Abschlussdiplome von 35 Frauen im
Nähzentrum von Maradi mit Pastor Souleyman

• Wichtige Medien Geräte wurden kürzlich bei einem Sturm beschädigt (siehe Bilder im Bericht). Unsere Experten
versuchen immer noch herauszufinden, ob das Problem elektrisch war, durch die Stromausfälle, oder durch einen
Blitz verursacht wurde. Leider können wir diese Art von Ausrüstung hier im Land nicht finden.
• Bitte betet für eine Möglichkeit, dass diese Geräte so schnell wie möglich ersetzt werden können.
• Pastor Yacouba startete eine wöchentliche Gebetszeit. Gemeinsam mit den verschiedenen Leuten und
Mitgliedern von Hosanna, beten wir für unseren Dienst und die überwältigenden Bedürfnisse unseres Landes.

• Leider hat es im Laufe der Monate Juni und Juli nicht genug geregnet, sodass die Pflanzen nicht wie erwartet
gewachsen sind. Dunkle Wolken am Himmel brachten uns nun einige schwere Niederschläge im August, die an
mehreren Orten Überschwemmungen verursachten.
Bitte betet, dass die meisten der Menschen in der Lage sein werden, einen guten Teil der Ernte einzufahren.

Mit Gottes Hilfe und Euren treuen Beiträgen
•

haben wir in den letzten Jahren viele Wunder
Gottes unter den Menschen in Niger erlbet.
Möge ER Euch weiterhin segnen und “gemäß
seiner Reichtumer und seiner Herrlichkeit”
belohnen.

Das Hosanna Team in Niger
Diese Arbeit in Niger wird durch Spenden von Freunden und Partnern möglich gemacht.
Wenn du uns mit einer Spende in dieser Arbeit unterstützen möchtest, dann kannst du das unter der Verwendung
folgender Kontodaten tun:
Kreissparkasse Böblingen, BLZ 603 501 30, Konto 83 0 89
IBAN: DE59603501300000083089, BIC: BBKRDE6BXXX (Bitte vergesst nicht, Eure Namen und Eure Adresse anzugeben,
damit eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden kann.)

Gehen mehr Spenden für ein Projekt ein als benötigt, können diese satzungsgemäß für andere
Zwecke verwendet werden.
Mehr Informationen untern: www.hosannasahel.org oder www.his-deutschland.de

