Sommer 2020

weltweit für den Frieden tätig
Liebe SALEM-Freunde,
als das neue Jahr 2020 begann und
die weltweiten Probleme mit dem
C-Virus noch keine „Rolle“ spielten,
fragte ich mich: „Läuft denn alles
richtig auf der Welt?“

SALEM-Uganda:

Jede Krise
birgt auch
Hoffnung

Und ich war in Gedanken, was auf
uns zukommen würde. Denn Veränderungen musste es geben. Sie kamen – anders als erwartet und sehr
heftig.

Arbeiten mit Schutz vor dem Virus

Uganda betreibt in der Corona-Krise eines der striktesten Programme, um
eine Ausbreitung der Infektion zu verhüten und verzeichnet auch erst 304 Infizierte und keinen Todesfall. Nächtliche Ausgangssperre, Fahrverbote, Schließung aller Läden, die nicht für das tägliche Überleben wichtig sind, Abstandsregelungen und Kontaktsperren sind die wichtigsten Maßnahmen, die teilweise
auch mit Waffengewalt durchgesetzt werden.

Leider fehlen dem SALEM-Projekt dadurch im Moment viele Einnahmen.
Das Gästehaus ist geschlossen, die
Schneiderei hat kaum noch Kunden, im
Kinderheim hingegen gibt es so viele
Neuaufnahmen wie noch nie. Und die
Regierung stellt keine Corona-Soforthilfe zur Verfügung! Etliche Mitarbeiter mussten jetzt ihren Jahresurlaub
nehmen, anschließend wird für viele
unbezahlter Urlaub folgen – aber die
Verantwortlichen sind bemüht, dass
immerhin keine Mitarbeiter entlassen
werden müssen.

Überschwemmungen

Darüber hinaus herrschen seit Anfang
Mai massive Unwetter, verbunden mit
Starkregen und Stürmen. Viele Menschen kommen nicht mehr aus ihren
Dörfern, Erdrutsche haben Häuser

weggespült, Menschen sind in den Fluten ums Leben gekommen.
Auch in SALEM-Uganda und Umgebung haben die Unwetter zugeschlagen. Im SALEM-Kinderdorf ist ein riesiger Jacaranda-Baum umgestürzt, zum
Glück wurde niemand verletzt und
auch kein Gebäude zerstört.

Heuschrecken

Und schließlich sind auch die Heuschrecken nicht aus Uganda verschwunden. Sie kommen in Schwärmen und verwüsten alles, was grünt.
Die Regierung versucht sie zu bekämpfen, jedoch ist dies bei den aktuellen
Prioritäten im Lande nicht einfach. Zudem fehlen die Spritzmittel aus dem
Ausland.
(lesen Sie bitte weiter auf Seite 2)

Es gibt Dinge, die kann man nicht
„halb“ machen. Zum Beispiel kann
man einen Baum nicht halb pflanzen. Oder man kann ein Kind auch
nicht nur halb ernst nehmen. Die
Natur und die Schöpfung halbherzig
zu schützen, geht auch nicht – man
sieht das Ergebnis.
Als Kind war das Leben für mich aufregend und manchmal war ich hastig.
Ich erinnere mich noch gut, wie mein
Vater sagte: „Schau hin, Bub, was Du
machst, und mach es richtig. Dann
musst Du es nicht ein zweites Mal
tun.“ Das habe ich nie vergessen und
es lässt sich auf unsere heutige Zeit
übertragen: Machen wir das, was wir
tun, gleich richtig, andächtig und behutsam. Denn oftmals haben wir nur
diese eine Chance.
Also hegen wir von SALEM unsere
angepflanzten Bäume, bauen solide
Häuser und sorgen dafür, dass die
uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und Menschen mit einer Behinderung ein möglichst erfülltes Leben
haben. Und stehen wir einander bei.
Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen, Ihr

Samuel Müller
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(Fortsetzung von Seite 1)

Bisher blieb SALEM davon verschont,
aber Menschen aus der nahen TesoRegion sind betroffen.

Hoffnungsfroher Blick in die
Zukunft

Ein Segen ist das ans SALEM-Gelände angrenzende neue Brachland, das
2019 gekauft werden konnte. Es wurde „Green Belt“ (also „Grüner Gürtel“)
genannt, so dass SALEM einen Beitrag
gegen den Klimawandel leisten kann
und auch bei zukünftigen Stürmen
besser geschützt sein wird. Die Regenzeit wird gerade genutzt, um junge

Bäume zu pflanzen. Die SALEM-Mitarbeiter haben Parzellen gepachtet,
pflegen die jungen Bäumchen und
pflanzen dazwischen ihr Gemüse an.
Auch für das Kinderdorf wurde bereits
ein Garten mit Bohnen und Erdnüssen
angelegt. Bei den immerwährend steigenden Lebensmittelpreisen ist dies
eine gute Hoffnung für das Kinderdorf.
Bitte helfen Sie mit, dass SALEMUganda angesichts all dieser Herausforderungen die Krise trotz allem gut
übersteht. Herzlichen Dank!
Gertrud Schweizer-Ehrler,
Projektbeauftragte

Vieles wurde bereits angepflanzt

SALEM-Russland: Hilfe in der Not
Zwar ist die Zahl der Corona-Infizierten in der russischen Exklave Kaliningrad im Vergleich zum übrigen russischen Staatsgebiet sehr gering, aber die
wirtschaftlichen Auswirkungen sind bereits jetzt enorm.

Die Regierung hat beschlossen, bedürftige Familien zu unterstützen, jedoch reichen diese Hilfen oft nicht aus.
So hat sich die Einrichtungsleitung
von SALEM-Russland dazu entschlossen, einer kinderreichen Familie ein
Haus auf unserem SALEM-Gelände zu
Verfügung zu stellen.
Vlad und Oksana B. stammen eigentlich
aus der Republik Kirgisistan und leben
nun in der Region Kaliningrad. Sie haben acht Kinder: die älteste Tochter ist
21 Jahre alt und Studentin, die Jüngste
ist 2020 zur Welt gekommen.

Die Familie ist froh über die Hilfe

Sie kamen in unser SALEM-Dorf Raduga und baten um Hilfe, da Vlad, der Alleinverdiener der Familie, seine Arbeit

durch die Corona-Krise verloren hat,
und die Familie vor dem Nichts steht.
Sie hatten großes Glück, dass wir ihnen eine Unterkunft anbieten konnten.
Wir haben ihnen auch ermöglicht, auf
einem kleinen Grundstück eigenes Gemüse anzubauen. Die Kinder helfen
nach ihren Kräften mit und lernen so
gleichzeitig den Wert der Natur zu
schätzen.
Wenn auch Sie bedürftigen, kinderreichen Familien in Russland helfen
möchten, können Sie dies mit einer
Spende für SALEM-Russland tun.
Herzlichen Dank!
Gerhard Lipfert, SALEM-Geschäftsführer
und Projektbeauftragter

Sie möchten immer das Neueste von SALEM wissen?
Dann abonnieren Sie einfach unseren Newsletter über unsere Webseite
oder folgen uns auf Facebook. So erfahren Sie Neuigkeiten aus unseren Projekten
und bekommen aktuelle Bilder, Filme und vieles mehr zu sehen.
www.saleminternational.org bzw. www.facebook.com/salemhilft

Einfach online spenden unter www.salem-hilft.de

SALEM-Höchheim: Das neue Wohnheim
wächst
Seit dem offiziellen Spatenstich
am 26. September 2019 für das Wohnheim hat sich einiges getan.

Auch wenn das geplante Richtfest
aufgrund der Corona-Krise leider ausfallen muss, liegt man gut im Zeitplan
und es wird davon ausgegangen, dass
die Bauarbeiten wie geplant bis zum
Jahresende abgeschlossen werden
können.
Der Neubau für 24 der rund 40 erwachsenen Dorfbewohner mit leichter
geistiger Behinderung war notwendig
geworden, weil das bisherige Gebäude
marode war und nicht den heutigen

So sieht der Neubau derzeit aus

Anforderungen entsprach. Ansonsten
wären wir nicht in der Lage gewesen,
unseren langjährigen Bewohnern die
SALEM-Heimat zu erhalten.

Herzlichen Dank für die bereits eingegangenen und uns noch zugedachten
Spenden!
Marianne Bär, Einrichtungsleitung

SALEM-Togo: Bald eigenes Wasser in der Baumschule
Nachdem der ideale Bohrpunkt
für den neuen Brunnen festgelegt
wurde, rückten im Januar die Bohrgeräte an. Das Gestell aus Beton
für den Wasserbehälter steht nun
schon, jetzt benötigen wir noch
eine gute Pumpe und den Behälter
selbst, damit unsere Baumschule
bald auf ihr eigenes Wasser zugreifen kann.
Leider gerieten durch die CoronaMaßnahmen die Arbeiten ins Stocken, aber unser Projektleiter, Gbati
Nikabou, ist zuversichtlich, dass der
Bau nach Überweisung der Restsumme bald abgeschlossen werden

Um die Pflanzen später gezielt zu
versorgen und nicht unnötig viel
Wasser zu verschwenden, wird eine
Tröpfchen-Bewässerung installiert,
wie sie auch schon im Ausbildungszentrum vorhanden ist. Von dort
gibt es noch Material, das jetzt in
Bassar zur Verwendung kommt.

Bald ist der neue Brunnen fertig

kann und man schon in der nächsten
Trockenzeit wassertechnisch unabhängig sein wird.

Bitte lassen Sie uns gemeinsam
gegen die drohende Verwüstung
Togos kämpfen und das Land grüner
machen! Vielen Dank für alle bereits
zugegangenen und noch angedachten Spenden - jeder Cent hilft.
Agnes Ziegelmayer, Projektbeauftragte

Ihr letzter Wille für Menschen, Tiere und Natur in Not

Möchten auch Sie nach Ihrem Tod noch Gutes tun und bleibende Werte hinterlassen? Ein Testament, in dem SALEM mit eingesetzt ist, trägt zu einer friedlicheren Welt bei. Da wir von der Erbschaftsteuer befreit sind, kommt jede Zuwendung ohne Abzüge
dort an, wo sie benötigt wird und ermöglicht uns, Projekte Wirklichkeit werden zu lassen, die wir sonst nicht realisieren könnten.
Herzlich dankbar, Ihr Samuel Müller

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!

„Wenn wir der Erde etwas wegnehmen,
müssen wir ihr auch etwas zurück
geben. Wir und die Erde sollten gleich
berechtigte Partner sein.
Die Suche nach Öl, Kohle und Uran hat
der Erde bereits großen Schaden zu
gefügt, aber noch kann dieser Schaden
wiedergutgemacht werden – wenn wir
es wollen.
Es wäre recht und billig, der Erde
Samen und Schösslinge anzubieten
und dadurch wieder zu ersetzen,
was wir zerstört haben.
Eines müssen wir lernen:

SALEM-Ecuador:
Lebensmittel-Nothilfe für
bedürftige Familien
Wie überall auf der Welt breitet sich das Sars-CoV-2 Virus auch in Ecuador aus (derzeit nahezu 40.000 nachgewiesene Infektionen). Mit einem unterfinanzierten Gesundheitssystem ist die Gefahr, dass das Land die schweren
Krankheitsfälle nicht mehr angemessen behandeln kann, natürlich viel größer
als in Deutschland. Alle Geschäfte – außer Lebensmittelläden, Apotheken und
Banken – sind geschlossen, Schulen und Behörden natürlich auch. Fast niemand
kann mehr zur Arbeit gehen.

Wir können nicht immer nur nehmen,
ohne selber etwas zu geben.
Und wir müssen unserer Mutter, der
Erde, immer so viel geben, wie wir ihr
weggenommen haben.“
Jimmie C. Begay aus dem Stamme der Navajo
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Lebensmittel werden an Bedürftige verteilt

Was uns derzeit am meisten Sorgen
bereitet, ist die wirtschaftliche und
soziale Situation der Familien. Keine
Arbeit bedeutet kein Einkommen, viele
leben sozusagen „von der Hand in den
Mund“. In unserem Landkreis leben
70 % der Menschen unter der Armutsgrenze. Da wir bei SALEM momentan
keine Kinder und Jugendlichen betreuen dürfen, haben wir uns deshalb Gedanken gemacht, was wir stattdessen
für die Menschen tun können.
Und so haben wir Mitte März begonnen, ein Nothilfe-Programm aufzu-

bauen und Grundnahrungsmittel an
bedürftige Familien zu verteilen. Zum
Glück haben wir hilfsbereite Menschen im Dorf, die sich mit uns an dem
Projekt beteiligen: Sie besorgen mit
uns Lebensmittelspenden, fahren auch
zum Supermarkt in die Stadt und helfen uns beim Verteilen. Bisher konnten
wir über 400 Familien unterstützen,
aber unsere Liste ist lang und wird jeden Tag länger.
Wenn Sie uns helfen möchten, spenden Sie bitte für unsere LebensmittelNothilfe. Herzlichen Dank!
Jonas Lange, Projektleiter
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