
Geburtstagsfeier für Jesus!! Nach langer und 
intensiver Vorbereitung war es am 24.12. 
soweit! Wir haben mit den Kindern und 
Jugendlichen aus unserem Projekt den 
Heiligabend auf der Strasse gefeiert… Und 
mit fas t 500 wei teren obdachlosen 
Erwachsenen und Familien, denen wir ein 
Weihnachtsessen servieren konnten!! 
Unfassbar!! (Wir hatten mit ca. 200 
gerechnet) Wir konnten über den ursprünglichen 
Sinn von Weihnachten reden und mit einigen 
Menschen beten. Drei sind anschliessend mit  
einem Team einer Drogenreha mitgegangen 
und trotz der Menschenmassen blieb es 
relativ ruhig, was angesichts der vielen 
Alkoholisierten und Drogenkonsumenten 
nicht selbstverständlich ist!!! Wir hatten viele 
Helfer (Gott sei Dank dafür!!!) und konnten 
wirklich erleben, wie Gott den Geburtstag 
seines Sohnes bis ins Detail vorbereitet hat!!! 
Wir haben so vielen Essens- und Sachspenden 
bekommen und alle Kinder haben ein Weihnachtsgeschenk erhalten (die 
noch 2 Tage vorher plötzlich gespendet wurden!!) Ganz lieben Dank für 
eure Gebete! Es hat auch nicht geregnet (Halleluja!!!) Unsere „großen 
Jungs“ vom Projekt haben fleißig mitgeholfen bei der Essensverteilung 
uns der Organisation der Schlangen vor der Essensausgabe!! Das hat 
mich und uns besonders gefreut! :-) 
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Dankbar sind wir 
besonders dafür…. 

dass die 8 Kinder aus 
unserem Casa Elohim, 

die z.T. seit vielen 
jähren bei uns sind, 

nun endlich zum 
Jahresende bei 

verwandten 
unterkommen 
konnten, bzw. 

Adoptiv-/
Pflegefamilien 

gefunden haben!!  
Gott sei Dank dafür!  
Gerade für den 14-

jährigen Michael und 
die drei Geschwister 
schien es menschlich 
gesehen mittlerweile 

recht aussichtslos, aber 
bei Gott ist alles 

möglich!!    



Den 1. Weihnachtstag konnte ich mit meiner „brasilianischen 
Familie“ feiern. Mit Mirella, Ricardo und meinem „Neffen“ 
Benjamin. Es gab ein typisches Gericht aus Bahia (wo die beiden 
herkommen) mit Krabben, die normalerweise dort mit Schale 
gegessen werden!!  

Unser Projekt hat im Januar grundsätzlich Sommerpause, da dies der 
Hauptreisemonat hier in Brasilien ist und die meisten Menschen die 
Gelegenheit nutzen, ausserhalb der Stadt zu entspannen und/oder 
ihre Familien in anderen Landesteilen zu besuchen. Ab dem 1. 
Februar werden wir wieder starten! Am dringendsten suchen wir  
immer noch Räumlichkeiten im Stadtzentrum, um die Kinder und 
Jugendlichen aus unserem Projekt besser betreuen zu können. Diese 
Räume müssen die vom Staat für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen vorgeschriebenen Vorraussetzungen erfüllen, was die 
Suche leider schwieriger gestaltet, als bislang erwartet. 

Wir  planen:  
-den Jugendlichen berufsvorbereitende Trainings anzubieten, 
-Alphabetisierungs- und  Computerkurse durchzuführen, 
-Sport-, Kreativ- und Freizeitprogramme zu entwickeln, 
-geistliche und psychologische Betreuungsangebote. 
Dafür benötigen wir: 
-Finanzielle Mittel für die Miete und für Personalkosten 

Helfen kannst Du, indem Du: 
-eine einmalige oder regelmäßige Spende über die deutsche 
Missionsorganisation Globe Mission (steuerlich absetzbar) tätigst, 

-das Projekt im Familien- und Freundeskreis, bei Kunden und in 
Gemeinden und Jugendgruppen bekannt machst, 

-uns im Gebet unterstützt!!!  

Vielen lieben Dank und liebe Grüße aus Sao Paulo, Eure Silke  
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Spendenkonto:  
Mein Dienst hier in Brasilien wird ausschließlich 
durch Spenden finanziert. Diese sind von der Steuer 
absetzbar. 

Empfänger: Globe Mission 
Verwendungszweck: Silke Henkel, Projekt 125  (für meinen persönlichen Lebensunterhalt) 
oder Verwendungszweck: Kinderprojekt Brasilien, Projekt 435 (für die Arbeit in den Projekten) 
IBAN: DE20 5206 0410 0004 0022 53   
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