
Die meisten von Euch haben die guten 
Neuigkeiten schon mitbekommen. Wir sind 
sooooo glücklich und dankbar, dass wir nun nach 
jahrelangem Beten, Suchen, Hoffen, Planen, 
Träumen, im Mai ein Gebäude in der Innenstadt 
anmieten konnten. Dort können wir nun „unsere 
Kids“ viel umfassender betreuen, als dies unter 
der Brücke oder auf der Straße bislang möglich 
war. Wir essen gemeinsam, lernen Englisch, 
spielen, experimentieren, basteln, verteilen 
Kleidung, Decken und Schuhe. Ich selbst konnte 
letzte Woche zum ersten Mal mit den Kindern an 
einem Tisch sitzen und Basteln! Mein Traum wurde 
endlich wahr!! Sie waren so begeistert über die 
Bügelperlen und wollten gar nicht mehr aufhören. 

Durch all dies möchten wir Gottes Liebe und Seine 
Fürsorge sichtbar und erlebbar machen und die 
Hoffnung in ihnen wecken, dass e ine 
Lebensveränderung möglich ist. 

B a l d m ö g l i c h s t w o l l e n w i r a u c h 
berufsvorbereitende Kurse anbieten. Einer 
unserer Jungs, mit leichten kognitiven 
Einschränkungen, hat bereits angefangen, an 
einigen Tagen der Woche auf einem Markt zu 
arbeiten und ist ganz stolz, sein erstes eigenes 
Geld zu verdienen!   
   
Unser neues Gebäude muss noch renoviert und 
teilweise auch saniert werden. Im Hinterhof soll 
ein neuer Koch- und Essbereich entstehen. Leider 
ist nach 4 Wochen von den Stadtwerken immer 
noch nicht das Wasser freigeschaltet worden, so 
dass wir mit den Arbeiten nur bedingt anfangen 
konnten. Für den Alltagsgebrauch bekommen wir 
Wasser von der gegenüberliegenden Tankstelle, 
dass wir mit Kanistern holen.  
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Besonders dankbar 
bin ich für…  

… m e i n e n 5 1 . 
Geburtstag, den ich 
im Projekt und mit 
K o l l e g e n f e i e r n 
durfte. Nicht erst seit 
der Pandemie bin ich 
dankbar für jedes 

neue J ah r und 
merke, wie wenig 
selbstverständlich 
es ist, dass ich 
bereits über 50 
Jahre lebe - noch 
dazu gesund! Das 
ist wirklich ein 
Geschenk Gottes, 
dass ich gerne 
feiere! 



Ein ganz besonderer Segen ist für uns, dass eine soziale NGO namens DECOR SOCIAL uns 
„ausgewählt“ hat für ihr nächstes Projekt. Sie unterstützen gemeinnützige Organisation, die sich um 
Kinder in prekären Situationen kümmern. Sie möchten Kind gerechte Lebensräume schaffen. Sie 
arbeiten auf ehrenamtlicher Basis mit Innenarchitekten, Malern, Bauunternehmen, Einrichtungshäusern 
etc. zusammen, die Arbeitsleistung, Material und Sachspenden zur Verfügung stellen. Letzte Woche 
haben sie uns vor Ort besucht und waren total erschüttert über die Situation der Straßenkinder ganz 

allgemein (sie arbeiten sonst eher für Kinderheime und 
Tageseinrichtungen) und wollen nun alles versuchen, die 
notwendigen Leute und Firmen zusammen zu bekommen, um den 
Kindern ein schönes Gebäude herzurichten! Wir müssen natürlich 
auch einen Teil dazu beitragen und werden dies nach Kräften tun, 
aber WOW!!! Wir haben vor Freude und Dankbarkeit echt geweint! 
Als erstes wollen sie die Toiletten sanieren! Wenn man das Foto links 
sieht, mit der scheinbar „freischwebenden“ Lampenkonstruktion 
(Nein, das ist NICHT moderne Kunst!) kann man ahnen, dass allein 
das schon eine große Erleichterung für uns darstellt.  

Wir konnten mittlerweile auch Kontakt aufnehmen zu einem sozialen 
Brennpunkt in unserer Nachbarschaft. Mit Hilfe von Spenden 
konnten wir am Wochenende dort über 300 Basislebensmittelkisten 
an Familien austeilen. Die Pandemiesituation verschärft sich 
weiterhin und viele Menschen landen auf der Straße, ohne Arbeit, 
Grundversorgung und warme Kleidung (der Winter ist im 
Anmarsch!)  

Bis Ende September sollen alle, zum mindestens mit der 1. Dosis, 
geimpft werden. Ich hoffe und bete, dass dies zur Besserung der 
Gesamtsituation beiträgt. 

Privat konnte ich im Mai etwas näher in Richtung Zentrum 
umziehen. Mittlerweile habe ich mich hier etwas eingerichtet, die 
alte Wohnung renoviert übergeben und beinahe alle Umzugskisten 
ausgepackt!  

Liebe Grüße aus Sao Paulo,  beijos & abraços, Eure Silke 
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Das Projekt und mein Dienst hier in Brasilien wird 
ausschließlich durch Spenden finanziert. Diese sind 
von der Steuer absetzbar. 
Spendenkonto: 
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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