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Ich bin dankbar für: 

- d i e Z e i t , d i e i c h i n 
Deutschland verbringen 
durfte, 

- eine gute Rückkehr nach 
Brasilien, 

- d e n B e s u c h m e i n e r 
langjährigen Freundin aus 
Deutschland!! 

Bitte betet für: 

- ausreichende finanzielle  
Unterstützung für mich 
und unser Projekt, 

- M e i n e p e r s ö n l i c h e 
G e s u n d h e i t u n d d i e 
unserer Mitarbeiter bei 
Abba, 

- dass mehr Kinder und 
J u g e n d l i c h e d i e 
lebensverändernde Liebe 
Gottes erfahren!

Gente de Perto 
Straßenkinderprojekt im Zentrum von Sao Paulo

Hallo Ihr 
Lieben, 
ich bin gut in 
S ã o P a u l o 
gelandet und hatte Zeit, mich wieder in das Großstadtleben 
einzugewöhnen. An meinem ersten Tag im Projekt habe ich  
eine Gruppe von 4 Kindern/Jugendlichen kennen gelernt. 
Kevin (16) meinte gleich, er würde mit mir nach 
Deutschland kommen wollen….Er war sehr offen und hat 
viel von sich und seiner Vergangenheit erzählt. Viele der 
Lebensgeschichten der Kinder ähneln sich. Bei Kevin ist die 
Mutter vor einiger Zeit verstorben und der Stiefvater wollte 
ihn nicht mehr zu Hause behalten. Zum leiblichen Vater 
besteht kein oder kaum Kontakt. Vânia hat ihm 
Unterstützung darin angeboten, einen guten Platz in einem 
Heim für ihn zu finden und dass er an Kursen in unserem 
Projekt teilnehmen kann. William konnten wir in einem 
Heim unterbringen. Ariel (14) war einverstanden, dass wir 
ihn in der folgenden Woche zu seiner Oma bringen, die 
etwas außerhalb von São Paulo wohnt. Einen der Jungs 
wollte er unbedingt mitnehmen. Ein Team eines 
brasilianischen Fernsehsenders (G1) hat uns begleitet. Sie 
wollen durch den Beitrag ein größeres Bewusstsein für die 
prekäre Situation vieler Kinder und Jugendlicher in der Stadt 
schaffen.  
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Bank- und Kontaktdaten 

Mein Dienst hier in Brasilien 
wird ausschliesslich durch  
Spenden finanziert. Diese sind 
von der Steuer absetzbar. 

Empfänger: Globe Mission 

Verwendungszweck:  

Silke Henkel Proj.Nr. 125 (für 
meinen monatlichen Unterhalt) 

ODER:  

Kinderprojekt Brasi l ien 
Proj.Nr. 435 (für unsere 
Projektarbeit)   

IBAN: DE20 5206 0410 0004 
0022 53 

h t t p s : / /
w w w. g l o b e m i s s i o n . o r g /
missionare/suedamerika/
silke-henkel/ 

 

Weitere Infos:  

  silli_in_brazil 

  Silke Henkel 

Email: silkehenkel@gmx.de 

Ganz besonders freue ich mich über Gabriel (Foto links). Wir 
kennen ihn seit einigen Jahren. Seine Mutter wollte ihn nicht 
mehr zu Hause haben. Durch einen Umzug hatte sie keinen 
Platz mehr für ihn in der neuen Wohnung. Seine jüngeren 
Geschwister durften bleiben. Am Hals hat er sich ein Tattoo 
stechen lassen, welches übersetzt heißt: „Wahre Liebe kommt 
nur von Müttern.“ Es berührt mich jeden Mal zu sehen, welche 
(unerfüllte!) Sehnsucht damit zum Ausdruck kommt und wie 
sehr er innerlich unter dieser Ablehnung leidet und sie 
gleichzeitig nicht wahrhaben will. In den letzten Monaten hat 
Gabriel zunehmend gesundheitliche Probleme, verursacht 
durch seinen Drogenkonsum, bekommen. Gerade das 
S c h n ü f f e l n v o n L ö s u n g s m i t t e l n i s t e x t r e m 
gesundheitsschädlich. Es lässt nicht nur beständig die 
Gehirnzel len absterben, sondern verursacht auch 
lebensgefährliche Herzprobleme. Anfang des Jahren hatten wir 
aus diesem Grund auch 2 unserer Jugendlichen verloren! Dies 
hat unter anderem Gabriel dazu bewogen, den Schritt nach 
vorne zu wagen, und das Leben auf der Straße hinter sich zu 
lassen! Welch eine Freude auch für uns! 

Letzten Monat haben wir 8 (gebrauchte) PCs gespendet 
bekommen. Sobald wir einen Lehrer finden, möchten wir den 
Kindern Informatikunterricht anbieten!!  

Wir haben auch einen kleinen Secondhandladen einrichten 
können, in dem wir gebrauchte, gespendete Kleidung, Schuhe, 
Taschen, Möbel und Elektrogeräte verkaufen, um finanzielle 
Unterstützung für unser Projekt zu erwirtschaften. Damit 
können wir einen Teil der laufenden Kosten bestreiten. Für die 
Miet- und teilweise Personalkosten für 2023 benötigen wir 
allerdings dringend, wenn irgend möglich, Eure Unterstützung. 
Wir suchen 30 Ermutiger, die bereit sind, uns für ein Jahr 
monatlich 50€ spenden, um die Miete und laufende Kosten 
bestreiten zu können. Könntest Du Dir das vorstellen? Auch 
wenn die Situation in Deutschland und Europa auch gerade 
sehr herausfordernd ist? Vielleicht tust Du Dich mit anderen 
zusammen? Natürlich sind auch kleinere Beträge oder 
Einzelspenden herzlich willkommen!!  
Kennst Du jemanden, der sich evtl. für unsere Arbeit mit 
Straßenkindern interessiert? Leite gerne unser Anliegen weiter. 
Auch mein eigener monatlicher Unterhalt wird durch Spenden 
finanziert. Bis zum Ende des Jahres werden meine Reserven 
aufgebraucht sein und ich benötige weitere Unterstützer für 
meinen monatlichen Lebensunterhalt. Ich würde mich sehr 
freuen, wenn Ihr mir/uns in irgendeiner Form helfen könntet, 
den Dienst für die Kinder und Jugendlichen fortzusetzen. 
Gottes Segen & herzliche Grüße, beijos & abraços   Silke  
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