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Ich bin dankbar dafür: 

- dass es mir gesundheitlich 
besser geht, 

- dass wir ABBAs 30. 
Jubiläum feiern konnten, 

- d a s s m e i n 2 . 
„brasilianischer Neffen“ 
Matteo vor einem Monat 
geboren wurde:-) 

Bitte betet weiterhin: 

- für die Situation der 
Kinder und Jugendlichen   

- f ü r a u s r e i c h e n d e 
finanzielle  Unterstützung 
für unser Projekt und 
mich, 

- 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, die teilweise schwer 
angeschlagen sind  

Gente de Perto 
Straßenkinderprojekt im Zentrum von São Paulo

Hallo Ihr 
Lieben, 

Das Jahr 2023 hat längst begonnen und wir im Projekt GDP 
(Gente de Perto) befinden uns in verschiedenen 
Veränderungsprozessen.  

Zum einen sind wir auf der dringenden Suche nach einem 
neuen Gebäude, welches näher am Praça de Se gelegen ist, 
wo wir unseren Einsatzschwerpunkt haben. Eine Gruppe 
von Kunden und Jugendlichen ist von der Polizei von ihrem 
gewöhnlichen Aufenthaltsort an der Avenida Paulista, 
vertrieben worden.  
Zum anderen ist seit ein paar Monaten eine neue 
synthetische Droge namens K9 auf dem Markt, die den 
Kindern in kürzester Zeit schwere gesundheitliche Schäden 
zufügt. Bereits im vergangenen Jahr haben wir einige 
unserer Jugendlichen dadurch verloren.  
Umso bewusster ist uns jedes mal, dass wir nie wissen 
können, ob wir nicht vielleicht zum letzten Mal die Chance 
haben, mit den Kids zu sprechen und ihnen von Gottes Liebe 
zu ihnen zu erzählen, von Seinen Träumen und Plänen für 
ihr Leben und von der Hoffnung, die Er für sie hat. Lieder 
ist es so, dass es zunehmend schwieriger ist, überhaupt ein 
paar Sätze mit Ihnen zu sprechen. Sie rauchen fast 
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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 

ununterbrochen diese Droge in schmalen Zigaretten. Dabei 
erleiden sie oft Brandverletzungen, die wir so gut es geht 
behandeln. Sie fallen in eine Art Trance/Bewegungsstarre. Oft 
stehen sie dann bewegungslos da, den Blick nach unten 
gerichtet, oder liegen irgendwo, bis der Rausch vorbei ist.  
      Kauan (12) hat sich vorgestern an mich geklammert, 
wollte zunächst einfach eine feste, feste Umarmung. Ich habe 
dann lange mit ihm auf eine Bank gesessen, ihn im Arm 
gehalten und für ihn gebetet. Ansprechbar war er leider nicht 
mehr. Ich habe es dabei auch zum ersten mal erlebt, dass zwei 
Passanten stehen geblieben sind und uns Hilfe angeboten 
haben und fragten, was hier überhaupt los sei. Menschlich 
gesehen fühlen wir uns gerade sehr machtlos, aber sind 
überzeugt, dass Gott hier eingreifen kann und will und beten 
und Wegweisung und suchen nach Strategien.   
    Neben meiner Arbeit auf der Strasse bereite ich neue 
Unterrichtsstunden vor. Ich möchte zei tnah den 
Kunst&Bibelunterricht in meiner Taekwondoschule fortsetzen 
und für die neuen Kinder in unserem Kinderheim Casa 
Elohim ebenfalls Kreatives Gestalten anbieten. Ich hatte Gott 
diesbezüglich um Richtungsweisung gebeten und momentan 
scheinen sich diesbezüglich neue Türen zu öffnen. Dazu 
gehört auch, privaten Kunstunterricht, verbunden mit 
Jüngerschaft, anzubieten. Während der grossen Sommerferien 
hatte ich auch Gelegenheit, mehrere Kreativ-Workshops für 
die Frauen von ABBA durchzuführen und ich habe mich 
riesig darüber gefreut zusehen zu können, wie Menschen ihre 
Kreativität, die uns ja von Gott gegeben wurde, (neu) 
entdecken und wieviel Freude es bringt. Ich bin gespannt, wie 
sich das Ganze weiter entwickelt.  

Besonders freue ich mich aber auch auf diesen Sommer, da 
ich im Juli/August 2 Monate in Deutschland sein werde und 
hoffentlich einige von euch treffen werde, auch wenn ich 
mich hauptsächlich in Norden/Ostfriesland, in meiner 
Heimatgemeinde aufhalten werde. Bis dahin: 

Gottes Segen & herzliche Grüße, beijos & abraços   Silke  
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