
 

 
INFORMATIONEN ZU UNSERER ARBEIT MIT 

FLÜCHTLINGSKINDERN AUS NORDOST-NIGERIA 
 
Seit mehreren Jahren wütet die islamistische Terrorgruppe Boko Haram im Nordosten 
Nigerias, bis die Situation Mitte letzten Jahres schließlich eskalierte. 
Boko Haram zerstört ganze Städte und Dörfer, sie ermorden tausende Menschen auf 
brutale Art und Weise; was zur Folge hat, dass tausende Kinder ihr Zuhause und ihre Eltern 
verloren haben. Sie mussten auf dramatische Weise fliehen und verstecken sich nun in den 
Bergen und in Höhlen, wo sie weder Essen noch sauberes Trinkwasser haben. Um nur 
irgendwie zu überleben und gegen den Hunger anzukämpfen essen sie Gras, Blätter und 
sogar Sand; und trinken schlammiges Wasser aus Pfützen. Deshalb erkranken sehr viele 
von ihnen an Cholera und sterben daran, während viele weitere in ihren Verstecken 
verhungern. 
 
Diese Kinder brauchen sehr dringend Hilfe! Mehr als 2000 von ihnen haben ihre Namen 
in einer Liste registriert, um in unser Heim für Bedürftige („Home For The Needy“) in 
Benin City zu kommen, wo sie Zuflucht finden und ein neues Leben beginnen wollen. 
Zwar verfügen wir über ein sehr großes Grundstück von mehr als 30 Hektar, jedoch haben 
wir nicht genügend Gebäude, um alle diese Kinder aufzunehmen. Des Weiteren braucht 
es viel Geld, um sie vom Nordosten Nigerias zu uns in den Süden zu befördern. Natürlich 
müssen sie auch jeden Tag essen, wenn sie bei uns sind, was eine weitere große finanzielle 
Herausforderung darstellt. 
 
Seit Oktober 2014 konnten wir etwa 600 dieser Kinder retten (siehe Foto oben); wir 
beherbergen, rehabilitieren und bilden sie in unserem Heim und an unserer eigenen Schule. 
Während wir den Kindern helfen möchten, stellen sich und immer wieder 
Herausforderungen und Hindernisse in den Weg, selbst durch Regierungsbeamte, was 
auch schon tragische Ereignisse zur Folge hatte. Beispielsweise waren wir gerade in den 
Vorbereitungen eine Gruppe von mehr als 70 Kindern vom Nordosten zu uns nach Benin 



City zu bringen, als die Beamten uns mehrere Auflagen gaben, die wir zuerst bearbeiten 
sollten. Während wir tagelang damit beschäftigt waren, diese Dinge auszuarbeiten, 
attackierte Boko Haram den Ort, an dem die Kinder sich befanden, und alle Kinder und 
ihre Betreuer mussten wieder fliehen und waren in alle Richtungen verstreut. Sie 
durchstreiften viele Tage das Buschland, bis sie sich wiederfanden und von einem Pastor 
aufgenommen wurden, der sie in seinem Haus versorgte. 
 
Wenn die Kinder uns von den schrecklichen Dingen erzählen, die sie erlebt haben, klingt 
das wie ein Albtraum. 
Als Boko Haram ihre Wohnorte attackierte, mussten sie alles zurücklassen und um ihr 
Leben rennen. Sie befanden sich mitten im Kugelhagel und wurden nur knapp verfehlt; 
sie flohen drei Wochen lang zu Fuß an Orte, wo sie in Sicherheit sein konnten, nur um 
wenige Tage nach ihrer Ankunft erneut fliehen zu müssen, weil Boko Haram auch in 
dieses Gebiet einfiel. 
Während ihrer Flucht hatten sie nichts zu essen, und sie erzählten uns, dass es deshalb 
viele kleine Kinder nicht überlebten – sie verhungerten, und ihre Mütter konnten sie auf 
der Flucht nicht einmal begraben, sondern mussten sie mit vielen Tränen und unter großem 
Schmerz wegwerfen. 
Eine Frau musste sich mit ihren zehn Kindern sechs Monate lang in den Bergen verstecken, 
und sie hatten nur einen Kanister mit sauberem Trinkwasser, das sie sich so sparsam 
einteilen mussten, dass sie es wie Medizin einnahmen. 
Ein Mädchen erzählte uns, dass sie gerade duschte, als plötzlich Boko Haram ihr Dorf 
angriff. Sie konnte sich nur noch in ein großes Stück Stoff einhüllen, und in diesem 
Zustand rannte sie mehrere Tage um ihr Leben und kletterte sogar Berge hoch. 
Andere Kinder erzählten uns, dass sie auf der Flucht einen reißenden Fluss durchqueren 
mussten. Sie beschrieben, wie der Fluss voller Leichen von Menschen war, die daran 
gescheitert waren, ihn bis ans andere Ufer zu durchqueren. Später gab es schwere 
Regengüsse, wodurch der Wasserpegel des Flusses so stark anstieg, dass es für viele Leute 
nicht mehr möglich war, den Fluss zu durchqueren, und Boko Haram war bereits im 
Anmarsch. Sie wurden gnadenlos von den Terroristen ermordet. 
Die Terroristen sind sehr niederträchtig und suchen die Berge systematisch nach denen ab, 
die flüchten konnten und sich dort verstecken. Wenn sie nach den Flüchtlingen suchen, 
verstreuen sie ein extrem scharfes Gewürz in der Luft, sodass die Menschen in ihren 
Verstecken beginnen zu husten, und sie sie leicht ausfindig machen und töten können. 
 
Im Allgemeinen ist es unbegreiflich, welches große Elend und welche Bedrängnis diese 
Kinder erleiden mussten, als sie flohen und sich an verschiedenen Orten versteckten – in 
ständiger Lebensgefahr wussten sie nie, ob sie den morgigen Tag erleben werden. 
 
Wann auch immer eine Gruppe dieser Kinder in unserem Internationalen Centrum in 
Benin City ankommt, haben sie nichts außer einigen wenigen Sachen, die sie auf der 
Flucht von Leuten geschenkt bekamen. Sie tragen immer noch die Kleidung, die sie am 
Leib hatten, als die von ihren Dörfern fliehen mussten; so viele von ihnen haben keine 
Schuhe oder keine Unterwäsche mehr. 
 
 



Natürlich sind die Kinder, die nun bei uns sind sehr glücklich in Sicherheit zu sein, doch 
sie sind auch schwer traumatisiert wegen all dem Blutvergießen, das sie mit ansehen 
mussten und wegen den furchtbaren Dingen, die sie erlebt haben. Sie weinen noch viel, 
wenn sie an ihre Familienmitglieder denken, die getötet wurden oder vermisst sind. Es ist 
nicht einfach für sie den Schrecken all dieser Geschehnisse zu vergessen. 
 
Des Weiteren haben viele von ihnen Magengeschwüre, Hautkrankheiten und andere 
gesundheitliche Probleme aufgrund des schmutzigen Wassers, das sie getrunken haben, 
und wegen dem Gras und dem Sand, den sie gegessen haben. Deshalb bringen wir sie in 
Krankenhäuser in Benin City, damit sie entsprechende medizinische Behandlungen 
bekommen, was auch eine finanzielle Herausforderung darstellt. 
 
Die größte Herausforderung, der wir jedoch momentan gegenüberstehen, sind die 
Unterkünfte. 
Mit insgesamt etwa 1200 Kindern, die bei „Home For The Needy“ leben, sind die wenigen 
Gebäude, die wir haben überfüllt. Es schlafen sogar Kinder draußen – dennoch sind sie 
glücklich, bei uns zu sein und nicht mehr um ihr Leben fürchten zu müssen. Doch 
selbstverständlich müssen wir so bald wie möglich mehr Häuser zur Unterbringung der 
Kinder bauen. 
Auch unser vorläufiges Schulgebäude aus Holz (14 Klassenzimmer) ist überfüllt. Viele 
Schüler werden unter Bäumen unterrichtet, oder unter einer einfachen Überdachung aus 
Bambusrohren und Palmblättern. Vor längerer Zeit begannen wir mit dem Bau von 28 
permanenten Klassenzimmern, die wir jedoch aus Mangel an den nötigen Finanzen nicht 
fertigstellen konnten. Sobald uns dies jedoch möglich ist, würde es uns einerseits für die 
Schule sehr helfen, und andererseits könnten wir einiger der Klassenzimmer dann auch 
zur vorläufigen Unterbringung von Kindern nutzen. 
 
Eine weitere Herausforderung ist die tägliche Versorgung der Kinder – mit der rapide 
angewachsenen Kinderzahl bei „Home For The Needy“ ist das nicht immer einfach. Wir 
möchten, dass sich die Kinder aus Nordost-Nigeria, die so viel Hunger gelitten haben, 
schnell erholen können, deshalb ist es uns wichtig, dass sie drei Mal am Tag gut essen. 
 
Jede Unterstützung ist willkommen! 
 
Pastor Solomon Folorunsho und Team 
 
Für weitere Informationen besuchen sie bitte unsere Webseite: 
www.homefortheneedy.com 
 
Spenden leitet der mit uns verbundene Verein Kinderhilfe Westafrika e.V. direkt an uns 
weiter 
Spendenkonto: Kinderhilfe Westafrika 

IBAN DE03830500000000652164 

BIC HELADEF1GER 

Verwendungszweck: Nigeria – Home for the needy 
 

http://www.homefortheneedy.com/de/


Verteilung von 
Essen an die 
Kinder von 
Nordnigeria



Ankunft einer neuen Gruppe 
von Kinder aus Nord-Ost-
Nigeria

Pastor Solomon Folorunsho 
(Leiter von ICCFMissions u. 
Home For The Needy) 
verteilt Yam an die Kinder



Unsere Häuser sind überfüllt - wir müssen 
dringend neue bauen!

Es ist nicht mehr 
genug Platz in den 
Häusern, dass alle 
darin schlafen 
können…

… deshalb schlafen viele 
draussen



Unsere 28 noch nicht 

fertiggestellten 

Klassenzimmer

Wir müssen sie schnell 
fertigstellen, sodass wir sie 
für den Unterricht und zur 
vorläufigen Unterbringung 
von mehr Kindern aus dem 
Norden verwenden können.


