
Rundbrief aus SALEM-Ecuador 
Mindo, im Dezember 2018 

Weihnachtliche Grüße aus Mindo 

Liebe Paten, Freunde und Unterstützer,  

Wir möchten die Gelegenheit nutzen und Euch noch vor Weihnachten 

einen Gruß aus Ecuador senden.  

Auch wir stimmen uns langsam und gemütlich auf Weihnachten ein. Dieses 

Jahr werden wir ein 2-tägiges Weihnachts-Feriencamp mit allen Kindern 

veranstalten und damit Weihnachten so richtig feiern.  

Unsere eigene Website 

Zu allererst möchten wir Euch heute unsere 

neue Website  

www.salem-ecuador.org  

vorstellen. Hier werden wir von jetzt an 

noch mehr Informationen und Neuigkeiten 

über unser Projekt auf Deutsch, Spanisch 

und Englisch verfügbar machen. Außerdem 

m ö c h t e n w i r a u f g a n z k o n k r e t e 

Spendenbedarfe hinweisen und bieten 

auch die Möglichkeit gleich online zu 

spenden. Wir würden uns freuen, wenn Ihr 

gelegentlich mal vorbeischaut. 

Hier nehmen die Kleinsten an 

einem besonderen Kunstprojekt 

teil. Die K i n d e r h ö r t e n L i e d e r, 
d i e unterschiedliche Emotionen, 

wie Freude, Angst oder 

Traurigkeit ausdrückten 

während sie das, was sie 

dabei spürten, kreativ auf ihren 

jeweils eigenen Plakaten 

darstellten. Dazu hatten sie die 

M ö g l i c h k e i t ,  v e r s c h i e d e n e  

Farben, Pinsel und sogar ihre 

Hände zu benutzen. 

 

Diese Aktivität fördert die individuelle Kreativität und hilft ihnen, ihre Gefühle auf eine friedliche Art und Weise 

auszudrücken und zu verarbeiten. 

http://www.salem-ecuador.org
http://www.salem-ecuador.org
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SALEM-Weihnachtsmarkt 

Am 2. Advent haben wir, wie jedes Jahr, zu unserem traditionellen 

Weihnachtsmarkt und -Café eingeladen. Mehrere hundert Besucher 

verbrachten mi t uns e inen schönen Nachmi t tag mi t Kaffee, 

Weihnachtsplätzchen, Hefezopf und anderen Leckereien, umrahmt von 

einem vielfältigen Kulturprogramm unserer Kinder mit Tänzen, Musik, 

Akrobatik und vielem mehr. 

Viele weitere Bilder findet Ihr auf unserer Website unter: http://salem-

ecuador.org/de/cafe-navideno-ein-voller-erfolg/

Das gemütliche Weihnachtskaffee zog viele Gäste an, um 
bei einem Bio-Kaffee und selbstgebackenen Weihnachts-
plätzchen zu verweilen

Unsere Kleinsten präsentierten sich mit Weihnachtsliedern

Akrobatikvorstellung am Tuch mit unseren Jugendlichen Unsere Psychologin Emilia präsentierte mit den Jugendlichen 
einen traditionell afro-ecuadorianischen Marimba-Tanz

http://salem-ecuador.org/de/cafe-navideno-ein-voller-erfolg/
http://salem-ecuador.org/de/cafe-navideno-ein-voller-erfolg/
http://salem-ecuador.org/de/cafe-navideno-ein-voller-erfolg/
http://salem-ecuador.org/de/cafe-navideno-ein-voller-erfolg/
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Weihnachtsgeschenke selbst gemacht 

Wir freuen uns sehr, dass die Schneiderinnen unserer Nähwerkstatt in 

diesem Jahr die SALEM-T-Shirts, die unsere Kinder zu Weihnachten 

geschenkt bekommen, selbst nähen. Das Design hat Maricela Guadamud, 

eines der ersten SALEM-Kinder und heute studierte Grafikdesignerin, auf der 

Grundlage von Ideen unserer Kinder gestaltet. 

Exkursion auf’s Bio-Landgut 

Unsere Kinder besuchen 

jetzt  regelmäßig einen 

benachbarten Bio-Hof, um 

über Nutzpflanzen und 

Landwirtschaft zu lernen.  

Hier können sie auch selbst 
gärtnern und ernten!
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Neues aus der Nähwerkstatt 

Unsere Kinder nähen jetzt schon Puppen und einfache Kleider.

Reiche Ernte an leckeren Kirsch-Tomaten



Wir wünschen Euch eine geruhsame Weihnachtszeit und 

ein friedvolles und gesundes neues Jahr! 

Mit den besten Grüßen aus SALEM-Ecuador, 

Jonas & Sulema, im Namen aller Kinder, Jugendlichen und 

Mitarbeiter

Die jüngste Aussaat der Kinder für den SALEM-Garten


