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weltweit für den Frieden tätig 

JA, wir haben uns dazu entschieden: 
Heute soll Sie eine fröhliche SALEM-
Zeitung erreichen. 

Und der Gedanke, der uns aus SALEM- 
Ecuador erreichte, passt so gut. Denn 
ja: auch in schweren Zeiten blühen 
Blumen, wachsen Bäume, geht die 
Sonne auf, bauen Vögel ihre Nester 
und beschützen ihre Jungen. Ganz 
so, wie es Jesus sagt: „Fürchtet Euch 
nicht!“ Und dieses „Fürchtet Euch 
nicht“ kommt in der Bibel 365 Mal 
vor. Also wollen wir uns darauf ver-
lassen.

Tatsächlich wurden wir in den letzten 
Monaten vor besondere Herausforde-
rungen gestellt und konnten helfen – 
aus dem einfachen Grund, weil wir 
geblieben sind; wir haben keine Tür 
verschlossen und keine hilfesuchen-
den Menschen abgewiesen.

Leider sind die Spenden, die wir die-
ses Jahr erhalten durften, so viel we-
niger geworden. Das macht uns na-
türlich Sorgen. Aber auch hier wollen 
wir uns sagen: Fürchtet Euch nicht.

Und von einer ganz besonderen 
Frau, die seit den ersten Stunden bei 
 SALEM dabei ist, möchte ich Ihnen 
heute auch berichten. 

Bitte stehen Sie uns weiter zur Seite, 
wir brauchen Ihre Hilfe und Ihren Bei-
stand sehr. Herzlichen Dank und viele 
Grüße aus SALEM-Stadtsteinach

Ihr Samuel Müller

PS: In der nächsten SALEM-Zeitung 
werden wir wieder von den anderen 
SALEM-Stellen berichten, wo auch 
viel Neues entsteht. 

Liebe SALEM-Freunde,

Im Gewächshaus einer SALEM-Familie

  Da durch die Corona-Krise viele Familien in unserer Gemeinde in Not ge-
raten sind, haben wir unsere seit längerer Zeit bestehende Idee in die Tat um-
gesetzt, die Menschen zu mehr Eigenanbau und Selbstversorgung zu motivieren. 

SALEM-Ecuador:

Auch in schwierigen 
Zeiten blühen Blumen

Von April bis Juni dieses Jahres verteil-
ten Helfer im SALEM-Zentrum große 
Mengen an Lebensmittelspenden zu-
sammen mit frischem Obst und Gemü-
se an Familien mit niedrigem Einkom-
men. Unsere Mitarbeiter begannen 
schon früh, neben Nahrungsmitteln 
auch gespendete Saatgutpakete zu 
verschenken. Familien, die sich für die 
Familiengarten-Initiative angemeldet 
hatten, lernten dadurch, wie sie auf 
den Grünflächen rund um ihre Häuser 
Lebensmittel anbauen können. 

Der Garten als  
therapeutischer Ort
Dieses Projekt ist außerdem eine per-
fekte Gelegenheit für das SALEM-Team, 
in dieser für alle schwierigen Zeit ein-
heimische Familien zu besuchen, nach 
dem Rechten zu sehen und etwas mit 
ihnen zu unternehmen. Gerne würden 
wir diese Idee, die als winziger Spross 
begann, weiter ausbauen, doch leider 

fehlen uns hierfür die Mittel. Mit Ihrer 
Hilfe könnten wir in der gesamten Ge-
meinde Mindo Pflanzen erblühen las-
sen. Obwohl sich die teilnehmenden 
Familien natürlich nicht komplett von 
ihrem Garten ernähren können, trägt 
er doch Früchte und führt zu einem 
besseren Familienzusammenhalt.

Bitte unterstützen Sie unser 
Projekt „Familiengarten“
Neben dieser Aktion wird das SALEM-
Team in der aktuellen Pandemie auch 
weiterhin wirtschaftlich und sozial 

(lesen Sie bitte weiter auf Seite 2)

Fertige Saatgutpakete für die Familien
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gefährdete Familien ermutigen und 
unterstützen. Trotz sozialer Distanz 
hat SALEM einen Weg gefunden, ein 
Kontaktprogramm bereitzustellen und 
die Unterstützung direkt an die be-
dürftigsten Familien weiterzuleiten.

Wenn Sie dazu beitragen möchten, 
dass dieses Familiengartenprojekt ge-
deiht und zu einem festen Bestandteil 
der SALEM-Arbeit wird, freuen wir uns 
über Ihre Spende. Herzlichen Dank!

Jonas Lange,  
Projektleiter

Das SALEM-Team stellt Pakete mit Jungpflanzen zusammen

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

Mit kleinen Maschinen zu großen 
Erfolgserlebnissen

  In SALEM-Kovahl, inmitten des idyllischen Naturparks Elbufer-Drawehn, 
leben Kinder und Jugendliche mit ihren Hauseltern und Betreuern in einer Le-
bensgemeinschaft. Erwachsene, die aufgrund ihrer seelischen und seelisch-geis-
tigen Behinderung  kein eigenständiges Leben führen können, finden in der be-
nachbarten Lebensgemeinschaft SALEM-Neestahl ein Zuhause. 

Neben einer Holz- und Metallwerk-
statt, Hauswirtschaft und einem Hof-
laden ist unter anderem die Mitarbeit 
in Gärtnerei und Landwirtschaft Teil 

der Arbeits- und Beschäftigungsthe-
rapie. Hier können Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene das Wachsen und 
Werden erleben, sind motiviert und 

Selbst Mithelfen macht Spaß und Mut!

lernen, das eigene Wirken im Arbeits-
prozess positiv wahrzunehmen. 

Der Plan ist es nun, von der Landwirt-
schaft mit großen, komplizierten und 
wartungsintensiven Traktoren wegzu-
gehen und sich mehr auf den Bereich 
Gartenbau zu konzentrieren. Daher 
wurde nun ein Kleintraktor mit Front-
lader und Umsturzbügel angeschafft, 
mit dem die zu Betreuenden auch 
selbst fahren können und somit an die 
Technik herangeführt werden. Gleich-
zeitig wird mit den erzielten Erfolgs-
erlebnissen Begeisterung geweckt, der 
Bereich Eigenversorgung gesichert 
und der Hofladen bestückt. Da diese 
Anschaffung leider ein großes Loch in 
unsere Kasse gerissen hat, bitten wir 
herzlich um Ihre Unterstützung. Vielen 
Dank!

Dr. Andreas Olszewski 
Einrichtungsleitung



Programm SALEM-Orchester

Einfach online spenden unter www.salem-hilft.de

Innerhalb weniger Jahre entstanden 
neben dem ersten Heim in Neukeferloh 
auch welche in Starnberg, Königsdorf, 
Wartaweil, München-Pasing, Fürth-
Dambach, Postbauer und Bad Königs-
hofen. Immer wieder mussten die 
Häuser eingerichtet und qualifizierte 
Mitarbeiter gesucht werden. Dahinter 
stand stets die Idee der Groß familie. 
Gottfried Müllers Devise lautete: Ob 
Jung oder Alt, Gesunde oder Kranke, 
ob Mensch oder Tier – sie alle sollten 
in einer Gemeinschaft leben und sich 
wohl fühlen. 

Trotz aller Herausforderungen und vie-
ler Hindernisse gaben ihr der Mut ih-
res späteren Mannes, Gottfried Müller, 
und ihr unerschütterlicher Glaube an 
Gott die Kraft, sich immer wieder auf 
die gegebenen Aufgaben einzulassen, 
so wie es in Psalm 73 der Bibel heißt:

„Dennoch bleibe ich stets bei dir, du 
hältst mich fest bei meiner rechten 
Hand, / du leitest mich nach deinem 
Ratschluss und nimmst mich end-
lich in Ehren auf. / Wenn ich nur dich 
habe, frage ich nichts nach Himmel 
und Erde,  / denn du bist allzeit meines 
Herzens Trost und mein Teil.“

Ein Leben für SALEM 
  Im Juli feierte Ursula Müller, die „gute Seele“ von SALEM, ihren 80. Ge-

burtstag. Als sie 1963 den SALEM-Gründer Gottfried Müller traf, war noch nicht 
abzusehen, welche Dimensionen das Projekt „SALEM“ einmal annehmen würde. 
Aber nach einem zweistündigen intensiven Gespräch in einem Café in Karlsruhe 
stand fest, dass sie als Kinderkrankenschwester beim Aufbau von Kinderheimen 
mithelfen würde. 

Besonders gern erinnert sie sich an die 
Gründung des SALEM-Kinderdorf-Or-
chesters in Stadtsteinach, wo SALEM 
1969 leerstehende Gebäude erwerben 
und ein Kinderheim einrichten konnte. 
Unter der Leitung von „Poldi“ Schott, 
einem ehemaligen Musikdirektor der 
Knabenkapelle in Kulmbach, übten, 
lernten und musizierten die Kinder 
von 1972 bis 1981. Er verstand es auf 
unnachahmliche Art, das Talent je-
des Einzelnen zu fördern, so dass sich 
schon bald große Erfolge einstellten. 
Ein Höhepunkt war dabei sicher eine 
Konzertreise 1978 in die USA, bei der 
das SALEM-Orchester unter anderem 
vor den Vereinten Nationen in New 
York auftrat. Als größte Leistung sieht 
sie die Darbietung des liebsten Stückes 
von Gottfried Müller: „Ich bete an die 
Macht der Liebe“.

Heute blickt Ursula Müller dankbar 
zurück, dass sie über Jahre hinweg 
zusammen mit ihrem Mann diese so 
wertvolle Arbeit tun durfte und es be-
stehen noch immer viele Kontakte zu 
ehemaligen „SALEM-Kindern“. 

Für SALEM – was übersetzt „Frie-
den“ bedeutet – wünscht sie sich 
eine friedvolle und gesegnete Zukunft. 
Auch wenn in Stadtsteinach kein Kin-
derheim mehr besteht, sondern die 
 SALEM-Zentrale beherbergt ist, so 
wirkt die SALEM-Arbeit darüber hin-
aus auch in Höchheim und Kovahl so-
wie in Russland, Ecuador, Uganda und 
Togo weiter. 

Wenn Sie ihr eine Freude bereiten 
möch ten, dann spenden Sie für SALEM. 
Herzlichen Dank!

Ihr Letzter Wille  
gestaltet Zukunft –  
über das Lebens

ende hinaus!
Möchten auch Sie nach Ihrem 
Tod noch Gutes tun und bleiben-
de Werte hinterlassen? Mit einer 
Zuwendung an die SALEM-Stiftung 
helfen Sie in Nöten befindlichen 
Menschen. Ihr Letzter Wille stellt 
sicher, dass Ihr Nachlass in Ihrem 
Sinne in der SALEM-Arbeit einge-
setzt wird und Sie können selbst 
bestimmen, für welches Projekt dies 
geschehen soll. Da wir von der Erb-
schaftsteuer befreit sind, kommt 
jede Zuwendung ohne Abzüge dort 
an, wo sie benötigt wird. Bei Fragen, 
wie Sie Ihr Testament rechtssicher 
formulieren, wenden Sie sich bitte 
an einen Anwalt Ihres Vertrauens. 
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Webseite – oder spre-
chen Sie uns einfach an, wir freuen 
uns darauf!

Herzlich dankbar, Ihr Samuel Müller

Gottfried und Ursula Müller in SALEM-Russland

Ursula Müller im ersten SALEM-Kinderheim



 Informationen & Anfragen

SALEM-Zentrale, 95346 Stadtsteinach 
Tel. +49 (0)9225 809-0  Fax 809-150 
E-Mail: stiftung@salem-mail.net 
Internet: www.salem-stiftung.de
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Hinweis zum Datenschutz

Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch  
gegen die Zusendung von Werbung durch  
SALEM und der damit verbundenen Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten seitens 
SALEM einzulegen. Einen formlosen Wider-
spruch können Sie entweder an info@salem-
mail.net oder an unsere Postadresse richten. 

Weitere Informationen zum Datenschutz finden 
Sie auf unserer Webseite oder senden wir Ihnen 
auf Wunsch gerne zu.

„Das ist das große Problem  
der Menschheit: 
Wir haben ein großes Haus ge-
erbt, ein großes Haus der Welt, 
in dem wir zusammen leben 
müssen: Schwarze, Weiße,  
Morgenländer und Abendländer, 
Juden und Nichtjuden,  
Katholiken und Protestanten, 
Moslems und Hindus – eine  
Familie, die in Ideen, Kultur  
und Interessen zu Unrecht  
getrennt ist.
Weil wir niemals wieder getrennt 
leben können, werden wir lernen 
müssen, in Frieden miteinander 
auszukommen.
Alle Bewohner der Erde  
sind Nachbarn.“

Martin Luther King

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!

SALEM-Stiftung Spendenkonto: Bank VR Bank Oberfranken Mitte   
BIC GENO DEF 1KU1  IBAN DE10 7719 0000 1000 2557 77

Ihre Spende wird zeitnah für SALEM-Projekte verwendet. Sofern Ihre Zuwendung in das  
Grundstockvermögen der SALEM-Stiftung fließen soll, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung.

Gbati Nikabou unterrichtet Seminar-Teilnehmer

Mit zahlreichen Maßnahmen wur-
de seitdem die Lebenssituation 
der Menschen verbessert und ihr 
Lebensraum erhalten. Ein Meilen-
stein war 2009 der Bau des öf-
fentlichen Umweltbildungszent-
rums in Baghan mit Baumschule, 

SALEMTogo feiert 20jähriges Jubiläum!

  Mit der Gründung von SALEM-Togo im September 2000 begann dort 
offiziell die Umweltbildungsarbeit, zunächst mit Wiederaufforstungspro-
grammen in Bassar im Norden des westafrikanischen Landes, später ka-
men Seminare zur Gesundheits- und Umweltbildung hinzu.  

„Ein Baum, der hier gepflanzt wird, 
ist gut für Bassar, er ist gut für Togo, 
sowie für die ganze Welt.“ (Gbati 
Nikabou in seiner Eröffnungsan-
sprache beim Tag der Offenen Tür 
2016)

Ausbildung in Umweltschutz und 
biologischer Landwirtschaft, So-
laranlage und Tröpfchenbewässe-
rung, um die Menschen vor Ort zu 
beraten und zu schulen. Bis heute 
wurden von Gbati Nikabou und 
seinem engagierten Team Klein-
bauern ausgebildet, Bäume ge-
pflanzt, Projekte an Schulen durch-
geführt, Demonstrations- und  
Heilpflanzengärten angelegt, Brun-
nen gebaut und vieles mehr. Und es 
geht weiter … mit Ihrer Hilfe.

Herzlichen Dank allen, die zu die-
sem Erfolg beigetragen haben und 
dies weiterhin tun!

Agnes Ziegelmayer,  
Projektbeauftragte

P.S.: Einen ausführlicheren Bericht 
über SALEM-Togo mit vielen weite-
ren Bildern finden Sie auf unserer 
Webseite oder können Sie bei Inte-
resse gerne bei uns anfordern, falls 
Sie diesen nicht bereits erhalten 
haben. 


