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Im Wasser Und im Schmetterlingsgarten

Rundbrief aus SALEM-Ecuador 
Mindo, im April 2018 

Große Ferien 

Liebe Paten, Freunde und Unterstützer,  

dieser, etwas verspätete, Quartalsrundbrief versorgt Euch wieder mit dem 
Neuesten von uns aus dem Nebelwald.  
Mitte Februar war es wieder soweit und die Kinder begannen ihre großen 
Ferien. Für das SALEM-Team ist das die Zeit der Evaluation des vergangen 
Jahres und der Planung des kommenden. Außerdem dürfen auch unsere 
Mitarbeiter Ihren wohlverdienten Jahresurlaub genießen.  

Ferienprogramm 
Das wichtigste ist aber wohl das Ferienprogramm, bei dem unsere Kinder 
drei Wochen lang auf abenteuerliche Ausflüge gehen und unser Kursangebot 
nutzen. Diese Jahr gab es u.a. eine Musikwoche.  
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Vögel beobachten ist immer spannend. Besonders, wenn 
man riesige Tukane zu Gesicht bekommt

Unsere Musiker haben in den Ferien viele Fortschritte 
gemacht

Der, seit langem mit SALEM befreundete, Violinist Michael 
Grube gab ein kleines Konzert für unsere Kinder

Kälbchen streicheln finden alle Kinder gut So schmeckt der Kakao eher nicht
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Abschlusszeugnisse und Studienbeginn 
Für zwei unserer Jugendlichen ging mit dem Abitur Ihre Schulzeit zu Ende 
und wir unterstützen sie auf ihrem weiteren Weg. Für insgesamt 3 
Jugendliche möchten wir in diesem Jahr Stipendien für weiterführende 
Schulen und Universitäten anbieten.  
Alle diese Jugendlichen kommen aus wirtschaftlich und sozial schwierigen 
Verhältnissen und würden ohne SALEM keine Möglichkeit der beruflichen 
Qualifikation bekommen: 

Maira, die 2016/2017 ein 18-monatiges Praktikum in SALEM-Kovahl 
absolviert hat, möchte im September ein Studium im sozialen Bereich oder in 
der Agrarwirtschaft beginnen. Sie interessiert sich sehr für die Soziale 
Landwirtschaft, wie sie sie in Kovahl kennen gelernt hat und möchte sich in 
diesem Bereich spezialisieren. Das Studium dauert 5 Jahre und wir möchten 
sie mit 200 € monatlich für Miete, Essen und Lehrmaterialien unterstützen. 
(ein Interview mit ihr findet Ihr auf www.saleminternational.org). 
Yulissa ist eine der Jahrgangsbesten in Ihrer Abiturprüfung und hat einen 
Studienplatz für Soziale Arbeit an der „Universidad Central“, der größten und 
renommiertesten staatlichen Universitäten in Ecuador ergattert. Im Mai geht 
es los. Auch sie möchten wir mit 200 € monatlich unterstützen. 
Lady hat gerade ein Fernstudium in Betriebswirtschaft begonnen und möchte 
SALEM Stück für Stück in der Verwaltung unterstützen. SALEM übernimmt 
die Studiengebühr von 100 € monatlich. Dafür hilft sie uns im Rahmen eines 
Praktikums zweimal wöchentlich im Büro. Das Studium an einer privaten 
Fachhochschule dauert 3 Jahre. Jeden Samstag ist Präsenztag an der Uni, 
die „nur“ ein einhalb Stunden von Mindo entfernt ist. Lady ist ein junge Mutter 
und für sie bietet dieses Studium eine der wenigen Möglichkeiten beruflich 
voran zu kommen.    

Alle Stipendiaten unterschreiben einen Vertrag mit uns in dem sie sich 
verpflichten mit dem Erlernten zur Weiterentwicklung von SALEM 
beizutragen. Das kann z.B. im Rahmen einer thematisch relevanten 
Abschlussarbeit oder einer Anstellung bei SALEM nach ihrem Abschluss 
geschehen. Sollten sie das Studium wider Erwarten abbrechen, verpflichten 
sie sich, die Hälfte des Stipendiums an SALEM zurück zu zahlen, damit es 
wiederum für andere Studenten verwendet werden kann. 

Möchtet Ihr mithelfen, einem dieser jungen Leute eine Zukunft mit 
Perspektive zu verschaffen? Dann werdet Pate/Patin für die Zeit ihrer 
Ausbildung: https://www.saleminternational.org/index.php?seite=patenschaft-
in-salem-ecuador 



Der Karneval fällt prinzipiell sehr schlammig aus. Hier werden unsere Freiwilligen 
eingesaut.
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Was sonst noch geschah 

Neue Kooperation mit dem Sozialministerium 
Seit Jahren arbeiten wir darauf hin eine Unterstützung unserer Arbeit vom 
ecuadorianischen Staat zu bekommen. Hierbei sind wir seit langem mit dem 
Sozialministerium (exakterweise heißt dieses “Ministerium für Ökonomische 
und Soziale Inklusion”) im Gespräch. Die Mitarbeiter der, für uns 
zuständigen, Abteilung kennen und schätzen uns und die Arbeit von SALEM 
schon lange. 
Sehr plötzlich und unerwartet wurde uns im Januar nun ein Projekt 
angeboten, das wir im Auftrag des Sozialministeriums umsetzten können. 
Das Ministerium finanziert uns nun u.a. eine Sozialarbeiterin und einen 
Psychologen mit denen SALEM nun aufsuchende Familienhilfe und 
Therapien für Kinder und Eltern anbieten kann. Diese Möglichkeit haben wir 
uns lange gewünscht und wir sind froh, dass SALEM damit ein weiteres 
wichtiges Angebot schaffen kann. Das Projekt des Ministerium zielt darauf 
ab, Kinderarbeit zu bekämpfen und darüber hinaus haben wir damit nun 
Fachleute um in Situationen von familiärer Gewalt und Missbrauch aktiv zu 
werden. 
Das Projekt läuft erstmal bis Ende des Jahres und, obwohl wir darauf 
vorbereitet waren, sind wir überwältigt vom bürokratischem Aufwand, den es 
mit sich bringt in Ecuador mit öffentlichen Geldern zu arbeiten. Trotzdem 
hoffen wir, dass sich daraus eine stabile und langfristige Zusammenarbeit 
ergibt. 
Wir möchten uns an dieser Stelle auch besonders bei Euch bedanken, die Ihr  
uns seit langem mit Euren Spenden unterstützt. Durch diese finanzielle 
Stabilität konnten wir den ecuadorianischen Staat davon überzeugen, uns 
ebenfalls zu unterstützen. Das ist ein großer Schritt in der Entwicklung 
unserer Einrichtung.
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Diese Regenjacken sollte eigentlich der Weihnachtsmann bringen. Der hatte sich 
aber verspätet und nun gab es im Januar, pünktlich zum Beginn der Regenzeit, 
nochmals eine Bescherung

Wieder mal ein kleines Projekt der Nähwerkstatt. Die Kinder haben ihre Namen 
genäht

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


