
Rundbrief aus SALEM-Ecuador 
Mindo, im Juni 2017 

Liebe Paten, Freunde und Unterstützer,  

Wir senden sommerliche Grüße aus dem SALEM-Kinder- und 
Jugendzentrums in Mindo, Ecuador. Auch bei uns fängt nun langsam der 
Sommer an. Da wir direkt am Äquator wohnen bedeutet das aber keine 
Temperaturänderung, sondern nur das langersehnte Ende der Regenzeit.  

Neue Kinder 
Die Kinder haben Anfang Mai das neue Schuljahr begonnen. Das heißt in 
SALEM auch immer, dass es einige Änderungen in der Gruppe gibt. Einige 
Jugendlichen beendeten die Schule und kommen nicht mehr nach SALEM, 
andere Familien ziehen in den Ferien weg.  
Die Nachfrage an den freigewordenen Plätzen ist groß und unsere Warteliste 
dementsprechend lang. Die Auswahl machen wir uns nicht leicht. Bevor wir 
ein Kind aufnehmen führen wir lange Gespräche mit der Familie und machen 
Hausbesuche. Wir wählen streng nach Bedürftigkeit aus und haben dafür 
eine ganze Reihe von Kriterien definiert. Die umfassen sowohl die 
ökonomische Situation, z.B. Familieneinkommen und Wohnverhältnisse, als 
auch die soziale Situation, z.B. Vernachlässigung, innerfamiläre Gewalt, etc. 
Wichtig ist, dass auch die Eltern Verpflichtungen gegenüber SALEM 
eingehen. Diese werden individuell vereinbart, schriftlich festgehalten und 
umfassen z.B. wöchentliche Beratungsgespräche, Inanspruchnahme 
psychologischer Betreuung, Teilnahme an Elternabenden, etc.  

Am Ende jeden Monats werden die Geburtstage aller Kinder gefeiert, die in diesem Monat geboren wurden. Dabei wird die 
Lebenslinie eines jeden Geburtstagskinds von der Geburt bis zur Gegenwart in Form einer Geschichte erzählt. Natürlich 
gibt es auch Geschenke und Kuchen!



 

Am Ende hat sich wieder eine schöne Gruppe von 42 Kindern und 
Jugendlichen zwischen 4 und 19 Jahren zusammengefunden. Viele von 
ihnen zeigen aufgrund ihrer schwier igen famil iären Situat ion 
Verhaltensauffälligkeiten.  

Psychologische Betreuung 
U n s e r e H a r t n ä c k i g k e i t i n d e r 
Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e r 
Landkreisverwaltung hatte unlängst Erfolg 
als wir zum wiederholten Mal Hilfe bei der 
psychologischen Betreuung unsere Familien 
beantragt haben. Nun unterstützen uns 
zweimal pro Monate zwei Psychologinnen 
des Gesundheitsministeriums. Damit können 
wir eine psychologische Beratung für unsere 
schwierigsten Fälle anbieten. Die beiden 
arbeiten sowohl mit den Kindern und 
Jugendlichen also auch mit den Eltern. 
Außerdem kann unser Team in begrenztem 
Umfang Supervision in Anspruch nehmen. 

Kampagne gegen Alkoholmissbrauch 
Eine schwieriges Thema hier im Dorf ist der Alkohol- und Drogenmissbrauch. 
Vor einigen Wochen, während eines Dorffests, fanden wir Kinder, 
nicht älter als 9 bis 11 Jahre, spät abends betrunken auf der Straße. 
Eltern vernachlässigen Ihre Aufsichtspflicht, teilweise sitzen sie 
selbst trinkend auf der Straße um die Ecke. Hinzu kommt, dass 
Alkohol in den Läden an alle verkauft wird, obwohl auch in Ecuador 
der Verkauf an Minderjährige verboten ist. Die Polizei wird in 
keinem der Fälle aktiv.  
Nach diesen Erlebnissen hat sich unter Leitung von SALEM und 
einiger besorgter Eltern ein Netzwerk von Institutionen 
zusammengefunden, das sich, unter dem Motto "Mindo ist Leben  
- Null Intoxikation“ der Bewusstseinsbildung annehmen möchte. 
Es war beeindrucken zu sehen, wie sich alles zusammenfügte. 
Innerhalb weniger Tage hatten wir vom Grafikdesigner bis zur 
Druckerei alle im Boot um die ersten Poster zu drucken. Anfang 
Juli werden die Dorfschulen kleine Theaterstücke aufführen. 
Gesprächsrunden und Vorträge werden gerade vom 
Gesundheitszentrum und den Anonymen Alkoholikern 
vorbereitet. Demnächst werden auch die Läden und Hotels 
konkret angesprochen. 

Andrea, die neue Zahnärztin des Gesundheitszentrums (3.v.l.) macht 
ehrenamtlich alles 14 Tage Projekte mit unseren Jugendlichen.  
Hier: Inline-Skating.
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Was sonst noch geschah 

Sulema, unsere Leiterin, organisierte mit den SALEM-Jugendlichen eine gemeinsame Übernachtung in SALEM. Eine gute 
Gelegenheit die Gruppe zu einen und die Neuen zu integrieren.
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Lehrer-Fortbildung in SALEM: Unterstufenlehrer der 
beiden Dorfschulen lernen in SALEM die Verwendung von 
alternativen Lehrmaterialien - und methoden. Wir sind froh, 
dass es mittlerweile eine konstruktive Zusammenarbeit mit 
den staatlichen Schulen gibt. 

Die französische Musikgruppe „Grupo Melange“ war zu 
Gast in Mindo und wir haben sie kurzentschlossen 
eingeladen ihr Kinderprogramm in SALEM zu präsentieren.
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Beim Umzug zum Dorffest war SALEM wieder mit einer kleinen Delegation dabei.

Auch in diesem Jahr haben wir am 21. Juni wieder Inti Raymi, die Sommersonnenwende, gefeiert. Die wird hier auch als 
Erntedankfest begangen, da der Juni der Erntemonat ist. Stefan, unser ecuadorianischer Freiwilliger, der im „richtigen 
Leben“ eigentlich als Physiker an einer Universität in Quito arbeitet, hatte es sich zur Aufgabe gemacht den Kindern mit 
Hilfe von Lagerfeuer (Sonne) und Globus (Erde) zu erklären, was es mit der Sonnenwende auf sich hat. 

Herzlichen Dank an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer! 

Mit den besten Grüßen aus SALEM-Ecuador, 
Jonas & Sulema, im Namen aller Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter


