Sommer 2018

weltweit für den Frieden tätig

Was tun, wenn die
Wüste kommt?

Eine Wüste breitet sich aus. Dort, wo bisher noch Landwirtschaft möglich
war, versteppen ganze Landstriche. Brunnen versiegen. Doch es gibt Menschen,
die mit Geduld und Kenntnis überzeugen und Alternativen aufzeigen. So wie dies
bei SALEM-Togo in Bassar geschieht. Ein Bericht von unserem Projektleiter Gbati
Nikabou aus Afrika:
Die Köhlerei, eine der ältesten Handwerkstechniken der Menschheit, dient der Herstellung von Holzkohle und wird in vielen
Ländern Afrikas noch praktiziert – so auch
in den Dörfern Tchapossi, Tchéssi, Pissaka, Mô und Baghan, die zu den ärmsten
Gegenden im Norden Togos zählen.
95 Prozent der Bevölkerung dort leben vom
Landbau. Da der Boden aber unwirtlich ist nach zwei Tagen ohne Regen wird der Boden steinhart -, werden die Ernten immer
geringer. So ist der Verkauf von Holzkohle
und Brennholz seit Jahren die einzige Einnahmequelle für viele Familien geworden.
Leider sind jedoch mit dem Köhlereiprozess erhebliche Beeinträchtigungen
von Luft und Boden verbunden – mit
dramatischen Folgen:

Immer mehr Bäume werden jedes Jahr
zur Gewinnung von Kohle und Brennholz
gefällt, was zur Wüstenbildung führt.
Es gibt von Jahr zu Jahr immer weniger
Regen, was die Verwüstung und die Armut
noch verschärft.
Der Prozess zur Gewinnung von Holzkohle trägt in hohem Maße zur Erwärmung
des Klimas bei, was zu weltweiten Klimakatastrophen führt.
Köhler und ihre Familien sind ständig
dem giftigen Rauch ausgesetzt.
Daher möchten wir in SALEM-Togo die
Bevölkerung darüber aufklären, wie gefährlich die Prozesse für die Umwelt und
für ihre eigene Gesundheit sind und sie in
Nachhaltigkeit schulen.
(*lesen Sie bitte weiter auf Seite 2)

Ich weiß nicht viel, aber zwei Dinge
weiß ich über das LEBEN:
a) Die Welt ist nicht perfekt.
b) Ich kann das ändern.
MUT TER TERESA

Liebe SALEM-Freunde,

vor wenigen Wochen erhielten wir eine
erfreuliche Zusage: Die Förderung zum
Bau eines neuen Wohnhauses für unser
SALEM-Dorf in Höchheim
(Unterfranken) wurde genehmigt.
Ab 2019 wird ein Haus entstehen, das
den neuen Richtlinien entspricht und
Raum für 24 Bewohner geben wird.
Natürlich wird der Neubau so gestaltet,
dass auch Menschen mit körperlicher
Behinderung sich dort bewegen und
wohlfühlen können. Wir sind sehr froh
darüber, denn so können viele unserer
Bewohner, die schon lange in SALEMHöchheim leben, bleiben. Die alten
Wohnhäuser, gebaut vor 50 Jahren,
entsprechen oft nicht mehr den
heutigen Anforderungen.
Obwohl der Neubau mit 70 Prozent
gefördert wird, bleibt ein für uns nicht
unerheblicher Teil zu schultern: Voraussichtlich werden wir in den nächsten
drei Jahren 280.000 Euro aufbringen
müssen – wir informieren Sie weiterhin
über den Fortschritt dieses Bauvorhabens.
Trotz der täglichen Herausforderungen
und Widrigkeiten merken wir sehr oft,
dass Gott uns trägt und wir mutig sein
dürfen, Dinge anzupacken und somit
der Welt (ob Mensch, Tier oder Natur)
etwas Gutes zurückzugeben.
Für all Ihre Hilfe und Freundschaft zu
SALEM sagen wir von Herzen Dank!
Ihr

Samuel Müller
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(*Fortsetzung von Seite 1)

Zudem sollen sie lernen, ihre Existenz nicht
auf eine einzige Tätigkeit auszurichten. Die
Entwicklung anderer Einnahmequellen wie
Pilz- und Honigproduktion kann ihnen
helfen, ihre Lebensbedingungen so zu verbessern, dass die Kohleproduktion – wenn
überhaupt – nur noch zur Nebenbeschäftigung wird.

Übrigens ...
Die erste Rate zur Renovierung der
Krankenstation in Baghan (wir hatten
in der letzten SALEM-Zeitung davon
berichtet) konnte überwiesen werden.
Neben der dringenden Renovierung
soll die Krankenstation mit einem
Gürtel aus Bäumen versehen werden.
Hier werden wir vor allem NeemBäume pflanzen, die zum einen mit
den extrem trockenen und heißen
Klimabedingungen zurechtkommen, zum anderen aber auch durch
die ätherischen Öle in den Blättern
Malaria-Mücken abweisen.
Wir halten Sie weiter auf dem
Laufenden!
Samuel Müller

Bei der Schulung der Bevölkerung
möchten wir in Kleingruppen folgende
Module vorstellen:
Anlegen einer Baumschule und
Pflanzung von Bäumen

Im Folgejahr beginnen die Baumpflanzaktionen, die dann von den dezentralen
Baumschulen ausgehen. Dann sind die
Bäumchen genügend entwickelt, um der
Dürre zu widerstehen.
Wir sind davon überzeugt, dass diese arme
Bevölkerung auch über die Runden kommen kann, ohne ihren Lebensraum zu zerstören, wenn man sie nur richtig über die
notwendige Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten aufklärt.
Helfen Sie uns dabei?
Herzlichen Dank!

Nachhaltige Produktion von Holzkohle
Bienenhaltung
Pilzproduktion
Die theoretische Ausbildung dauert fünf
Tage und soll in der ersten August-Woche
stattfinden. Anschließend werden in den
jeweiligen Dörfern Baumschulen angelegt
und Bienenstöcke aufgestellt. Dazu kommen Begleitarbeiten wie Kontrolle, Vorbereitung der Flächen für das Pflanzen und
Marketing der Produkte. Für den Verkauf
werden die Pilze mit Solarboxen getrocknet und dann verpackt, der Honig wird mit
einer handbetriebenen Schleuder extrahiert und in Flaschen gefüllt.

Seit 20 Jahren unser Leiter vor Ort; Gbati
Nikabou in der SALEM-Baumschule in Bassar

Der Guajakbaum – ein ganz besonderer Baum
Auszug aus einem Brief an uns:
Hier seht Ihr einen ganz besonderen Baum:
den Guajakbaum (Guaiacum officinale),
einen Baum aus der Familie der Jochblattgewächse. Diesen Baum hatte ich 1987
gepflanzt, damals war ich noch Student.
Dieser Baum wird der gezielten Wiederaufforstung im Norden Togos dienen, denn
kein Ungeziefer kann ihn befallen und mit
den vielen Ästen kann man Brennholz oder
Biomasse zur Energie-Erzeugung gewinnen, ohne den Wald auszuplündern. Diese
Spezies erzeugt immer neue Triebe, wenn
man einen Ast abschneidet. Darüber hinaus

tragen die Bäume jedes Jahr Millionen von
Samen und ihre lila-weißen Blüten schenken Bienen und anderen Insekten Futter.
Viele Grüße, Gbati Nikabou
aus SALEM-TOGO
Anmerkung: Das Holz des Baumes ist sehr
hart und lässt sich nicht hobeln. Zudem
hat es viele medizinische Eigenschaften:
Mit dem Harz des Baumes hat man in
früheren Zeiten Pocken behandelt. Zudem
kann man damit nicht sichtbares Blut im
Stuhl von Patienten nachweisen.

Einfach online spenden unter www.salem-hilft.de

SALEM-Uganda:
Papier statt Plastik
Epenyu erinnert sich. Vor 20, 30 Jahren, als er noch Jugendlicher war, ging in
Uganda alles ohne Plastik. Damals gab es noch keinen Müll, der jetzt über die Felder
weht oder auf Kippen verrottet und von hungrigen Kühen durchwühlt wird.
In Zusammenarbeit mit der Regierung von
Wales engagiert sich die Baumschule von
SALEM-Uganda seit einiger Zeit im „Ten
Million Trees Planting Project“.
Ziel ist die Wiederaufforstung des Baumbestands der Region rund um den Mount
Elgon sowie die Sensibilisierung der Anwohner und Schulkinder für die Wichtigkeit, Bäume zu pflanzen. Dabei werden die
Setzlinge kostenfrei an umliegende Bauernfamilien und Schulen ausgegeben und
die Empfänger regelmäßig besucht, um die
Entwicklung der Bäumchen zu beobachten.
Bisher wurden in der SALEM-Baumschule
Plastiktöpfe für die Aufzucht der Setzlinge
verwendet. Durch Sonne und Regen verwittern diese jedoch und die kontinuierlich
freigesetzten Plastikteilchen verschmutzen
Boden und Grundwasser. Bei 400.000 ausgegebenen Setzlingen und 50 Schulpro-

jekten pro Jahr wird somit zwischen 1.000
und 2.000 Kilogramm Plastik verbraucht,
das meist am Ende auf den Feldern verstreut herumliegt, da die Töpfe nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.
Um diese Umweltverschmutzung in Zukunft zu vermeiden, wollen die Mitarbeiter in der Baumschule – allen voran unsere
derzeitige Freiwillige Therese – mit jedem
neuen Pflanzvorgang sukzessive Papiertöpfe einführen. Diese sind zwar etwas
teurer als die aus Plastik, haben jedoch den
Vorteil, dass sie vollständig kompostierbar
sind und einfach beim Pflanzen mit in den
Boden eingesetzt werden können. Für die
Herstellung der Papiertöpfe aus Zeitungspapier sollen lokale Frauengruppen geschult werden, die hierfür einen angemessenen Lohn erhalten.

Lokale Frauengruppen sollen
Papier-Pflanztöpfe herstellen

Mittlerweile hat die Idee auch in SALEMTogo Anklang gefunden und wird dort
ebenfalls eingesetzt!
Daher bitten wir um Ihre Mithilfe – jeder
Euro zählt, um Plastik durch Papier zu
ersetzen. Sind Sie mit dabei?
Herzlichen Dank!

Vom „kleinen Jungen am Feuer“
zum erfolgreichen Schuljungen

Yusuf, 2016

Yusuf, April 2018

Eine Erfolgsgeschichte aus SALEMUganda, die Mut macht.
Vor zwei Jahren erschien in einer Ausgabe
von „SALEM hilft!“ ein Artikel über Yusuf,
der damals in Lumpen gekleidet den Weg
ins SALEM-Dorf Uganda fand und dort mit
Essen und Trinken versorgt wurde. Da seine familiären Umstände kompliziert waren
und er bei seiner Oma lebte, wurde er im
SALEM-Kinderdorf untergebracht.
Eine Teilnehmerin einer Projektreise erklärte sich bereit und wurde seine Patin, die
ihn monatlich finanziell unterstützt.
Mittlerweile besucht er die dritte Klasse
der Grundschule und erhielt kürzlich sein

Zeugnis für das erste Trimester. Darin heißt
es: „Wunderbar, mach weiter so“ und „Er ist
ein vielversprechender Junge“. Wir freuen
uns mit ihm über diesen Erfolg und sehen
uns darin bestätigt, dass mit etwas Zuwendung und Unterstützung vielen Kindern der
Weg in eine erfolgreiche Zukunft bereitet
werden kann, die sonst keine Chance auf
gute Bildung hätten.
Durch eine Patenschaft helfen auch Sie
Kindern wie Yusuf, ihr Leben zu meistern.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an.
Herzlichen Dank!
Helga Machulla

Bitte geben Sie unsere SALEM-Zeitung und die Informationen, die wir Ihnen senden, auch an Freunde und Bekannte weiter.
So helfen Sie uns sehr, den Freundes- und Fördererbestand zu erhalten und dringende Hilfen möglich zu machen. Herzlichen Dank!
Termine
02. – 17.11.2018: Projekt- und Begegnungsreise nach Uganda – Reise zu Produzenten
des Fairen Handels, zum Murchison Falls
Nationalpark in Uganda und vieles mehr.
25.01.– 09.02.2019: Projekt- und Begegnungsreise nach Uganda mit Option der
Verlängerung in Sansibar. Bestaunen Sie
die Tierwelt im Queen Elizabeth Park,
Kraterseen und vieles mehr.
Erleben Sie das pure Afrika hautnah und
weitab vom Massentourismus bei individuell geplanten Reisen! Alle Projektreisen
machen auch im SALEM-Dorf bei Mbale
in Uganda Station, so dass Sie alle Abteilungen des Projektes kennen lernen können.
Mehr Informationen sowie die Anmeldeformulare zu den Reisen finden Sie auf
www.tugende.org.
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Das SALEM-Schiff im Kinderdorf SALEM-Kovahl,
im Hintergrund die Kinderhäuser

Der große Traum
Jahrelang war es der Stolz auf dem Spielplatz des Kinderdorfes SALEMKovahl: Das große Segelschiff – zum Klettern, Träumen, Spielen und Erfahren.
Doch die Jahre mit Schnee und Regen und
manch stürmische Zeit haben ihm zugesetzt. Die Schiffsbalken waren morsch,
die Planken löchrig. So musste man sich
schweren Herzens von dem Schiff trennen;
zu groß war die Gefahr für Kinder, sich bei
einer „Überfahrt“ zu verletzen.

Der große Traum
Ein Schiff wird es leider nicht mehr sein
können, doch die Hoffnung auf ein neues
Klettergerüst für die Kinder von SALEMKovahl ist groß. Ein Angebot liegt uns vor.
Es soll 12.000 Euro kosten, wobei wir dabei
sehr viel selbst mitgestalten werden.

Ein Schiff geht in den Ruhestand
Nun ist es abgebaut; an seiner Stelle ist ein
großer Sandkasten entstanden. Am Tag der
Offenen Tür am 1. Mai wurde dort erstmals ein großer Sandburgen-Wettbewerb
durchgeführt. Sie hätten sehen sollen, was
Kinder da für Kunstwerke erschaffen haben! Dennoch – und das ist allen klar: Es
fehlt etwas zum Klettern, zum Ersteigen
und zum Bezwingen.

Wir meinen: ist es nicht viel besser, wenn
Kinder draußen mit anderen Kindern spielen, als wenn sie vor dem Computer sitzen?
Helfen Sie uns?
Samuel Müller
Übrigens: Der Sandkasten bleibt natürlich.
So können noch viele Sandburgen gebaut
werden.

Eine Hilfe über das Erdenleben hinaus
Ein Testament zu Lebzeiten, in dem SALEM mit eingesetzt ist, hilft unzähligen
Menschen, besonders Kindern. Schon so oft konnten wir durch ein Testament
Projekte Wirklichkeit werden lassen, wozu wir sonst nie in der Lage gewesen
wären. Deshalb meine persönliche Bitte: Berücksichtigen Sie auch SALEM in
Ihrem Testament.
Herzlich dankbar, Ihr Samuel Müller

