
Kurz vor dem erneuten Lockdown hier in São 
Paulo hat die Stadtverwaltung eine spontane 
Müllentsorgungs- und Säuberungsaktion unter 
der Brücke, wo die Kinder und Jugendlichen aus 
unserem Projekt schlafen, durchgeführt. Sie 
haben uns am Abend zuvor gebeten, morgens um 
7:30 Uhr die Kids zu wecken und den Platz zu 
räumen. Sie rückten mit großem Polizeiaufgebot 
an und die Eingänge wurden bewaffnet gesichert. 
Solche Szenen finde ich immer irgendwie surreal...  
buchstäblich aus einer anderen Welt. Die 
Jugendlichen haben dann ihr „Lager“ vor der 
Brücke aufgeschlagen und wir haben gemeinsam 
gefrühstückt. Einer der Jugendlichen musste mit 
einer Überdosis eingeliefert werden. Leider häufen 
sich diese Fälle zur Zeit und wir zittern und beten 
und hoffen dann, dass der Krankenwagen 
rechtzeitig kommt.  
   
Am internationalen Frauentag hatten wir etwas 
besonderes für die Mädchen vorbereitet. Wir 
haben sie frisiert, geschminkt und ihnen die 
Nägel lackiert. Das alles hat hier in Brasilien 
einen höheren Stellenwert, als wir das aus 
Deutschland kennen und wir möchten damit nicht 
nur unsere, sondern auch Gottes Wertschätzung 
für sie sichtbar machen. Jede hat auch ein sehr 
schön verpacktes Geschenk bekommen. Ein Mädchen 
war derartig außer sich vor Freude und wollte es erst 
gar nicht öffnen. Sie meinte, sie habe überhaupt 
noch nie ein Geschenk bekommen. Besonders 
berührt hat mich auch zu sehen, dass ein paar der 
Jungs tatsächlich die Mädchen an „ihrem 
besonderen Tag“ mit Essen und Getränken 
bedient haben. Ich hoffe zutiefst, dass er versteht, 
dass er damit Stärke zeigt und nicht Schwäche.  

Durch den erneuten Lockdown hat sich die 
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Dankbar sind wir 
besonders dafür…. 

. . .dass wir evtl. . 
e n d l i c h e i n 
passendes Gebäude 
für unser Projekt im 
S t a d t z e n t r u m 
gefunden haben. Wir 
s t e h e n i n 

Verhandlungen mit 
dem Eigentümer. 
Leider ha t d ie 
Statdtverwaltung 
m o m e n t a n 
geschlossen, so 
dass der Prozess 
leider ins Stocken 
geraten ist.. 



Situation für die Obdachlosen, Kinder und Erwachsenen, sehr verschärft. Sie haben kaum noch Zugang 
zu Trinkwasser und Nahrung. Wir fahren nun an 4 Tagen dorthin und bringen ihnen das Nötigste (an 
der anderen Tagen werden sie anderweitig versorgt). Der Lockdown wurde nun bis Anfang April 
verlängert, aber das ist ja menschlich gesehen nicht zu erwarten, dass es nicht noch viel länger dauern 
wird. Ihr habt sicherlich in den Nachrichten schon mitbekommen, dass es nicht mehr genügend Plätze 
in den Krankenhäusern gibt und die Menschen zum Teil vor den Türen versterben.  
Wir verteilen wieder verstärkt Kisten mit Basislebensmitteln. Heute habe ich in der Zeitung gelesen, 

dass es ab April umgerechnet 60€/Monat pro HAUSHALT an 
Sozia lh i l fe geben sol l (25€ für Al le ins tehende) . Die 
Lebensmittelpreise sind allerdings nicht sehr viel niedriger, als in 
Deutschland!!! Wenn die Menschen hier nicht arbeiten können, haben 
sie wirklich NICHTS. Gleichzeitig steigen die Preise für 
Lebensmittel, Benzin und Mieten stark an. Ich kenne einige Leute 
persönlich, deren Miete seit Anfang des Jahres plötzlich um 25% 
angehoben wurde! Trotz allem sind wir auch dankbar zu sehen, dass 
Menschen sich von Gott berühren lassen und sich einsetzen und 
mithelfen, Mahlzeiten zubereiten und spenden, sowohl hier in 
Brasilien, als auch in Deutschland! Vielen lieben Dank dafür!  

Einen persönlichen Schockmomet habe ich vor 4 Wochen erlebt. Wir 
waren mit 2 Pastoren verabredet, um uns Räumlichkeiten anzusehen. 
Eine war in einer Favela gelegen und ich saß mit Vânia im Auto, als 
es anfing, stark zu regnen. Das endete darin, dass das Wasser in einer 
ca. 2 m hohen Fontäne aus dem Straßenkanal geschossen kam und 
das Wasser innerhalb von Minuten auf Kniehöhe anstieg und 
schließlich in mein Auto lief. Es gab keine Ausweg und mein Motor 
ging aus. Viele Menschen in D und hier haben gebetet und so hörte 
der Regen dann auch unvermittelt wieder auf und das Wasser floss 
plötzlich eben so schnell wieder ab, wie es gekommen war. Wir 
konnten das Wasser mit einem Plastikbecher aus meinem Auto 
schöpfen, es von den umherschwimmenden Pizzaresten und Müll 
säubern, die von außen klebten und Gott sei Dank ist auch die Ratte, 
die sich in meinem Motorraum verkrochen hatte, auch schnell wieder 
geflüchtet. Ich bin Gott sehr, sehr dankbar für Seine Bewahrung- 
nicht auszudenken, was noch alles hätte passieren können... 
Liebe Grüße aus Sao Paulo,  beijos & abraços, Eure Silke 

 2

NEWSLETTER 20

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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