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Liebe Freundinnen und Freunde, Spenderinnen und Spender, 

herzliche Grüße und ein frohes, gesundes und friedvolles neues Jahr 
wünscht Euch das Team aus SALEM-Ecuador. 
Hier folgen wieder viele schöne Eindrücke aus den letzten Monaten. 
Trotz einiger unerwarteter Veränderungen im Team haben wir viel erreicht! 
Seht selbst. 

Der neue Spielplatz und Größeres 

Unser neuer Spielplatz, für den wir im letzten Jahr 
Spenden gesammelt haben, hat sich schon sehr gut 
entwickelt und ist beliebt bei den Kindern. 

Und unsere Planung geht noch weiter. Zwei der 
Gebäude auf dem SALEM-Gelände sind baufällig 
und können auch mit bestem Willen nicht mehr 
u n s e r e n  s t e i g e n d e n  A n f o r d e r u n g e n  a n  
Gruppengröße und Betreuungsqualität gerecht 
werden.  
In den letzten Monaten haben wir gemeinsam mit 
einer Architektin einen Neubau geplant. In einem 
par t i z ipa t i ven Prozess mi t den K indern , 
Jugendlichen und Mitarbeiter*innen trugen wir 
unsere Träume und Bedürfnisse zusammen. Daraus 
ist ein sehr schönes Konzept für mehrere neue ökologische Gebäude 



entstanden. Mit diesen Entwürfen gehen wir nun auf Suche nach einer 
Finanzierung. 
Wer mehr darüber erfahren möchte, findet die englische Version des 
Konzepts hier als pdf zum herunterladen: https://hidrive.ionos.com/lnk/
HtKUnfdW 

Eine verdiente Ehrung 
Wir freuen uns sehr, dass Geraldina Guerra, 
SALEM-Verbündete und -Beraterin, für ihre 
Frauenrechtsarbeit von der BBC als eine der 100 
einflussreichsten Frauen der Welt 2022 geehrt 
wurde. 
Seit mehr als 17 Jahren arbeitet sie für den Schutz 
von Gewaltopfern in Ecuador. Unter anderem macht 
sie die gravierende Situation der Frauen im Land 
sichtbar, indem sie die “Kartografie der Femizide” 
herausgibt. 
Wer mehr über diese Arbeit erfahren möchte, dem 
empfehle ich eine Dokumentation, die unsere 
ehemalige Freiwil l ige Julia Wendy für den 
österreichischen Radiosender Orange 94.0 
produziert hat. Sie war mit Geraldine unterwegs und 
berichtet über ihre Arbeit in den Frauenhäusern. Die 
Sendung kann hier nachgehört werden: https://noso.at/?p=7233 

Neugestaltung Bibliothek 
Unsere Dorf-Bibliothek hat Förderung einer spanischen 
Entwicklungsorganisation bekommen und erstrahlt jetzt in neuem Glanz mit 
einer schönen Fensterfront und viel Licht zum Lesen und Stöbern. Bei der 
Einweihung war sogar die Delegation aus der Estremadura dabei. 
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Geraldine (Mitte), hier mit der SALEM-Sozialarbeiterin 
Johana (links) und unserer Psychologin Marcela. 

https://hidrive.ionos.com/lnk/HtKUnfdW
https://hidrive.ionos.com/lnk/HtKUnfdW
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-75af095e-21f7-41b0-9c5f-a96a5e0615c1
http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/mapasfeminicidios2022
https://noso.at/?p=7233
https://www.instagram.com/p/ClbsYomIyP0/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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Die SALEM-Kinder in Quito am Äquator-Monument und im 
ethnologischen Museum. Die Provinzregierung von Pichincha 
hat uns mit dem Bus und dem Eintritt unterstützt.  
Diese Ausflüge, wenn auch aufwändig und teuer, sind 
pädagogisch sehr wichtig und horizont-erweiternd. Viele der 
von SALEM betreuten Kinder sind noch nie aus ihrem Dorf 
heraus gekommen.

Halloween 
Auch in Ecuador haben es sich die Kinder nicht nehmen 
lassen ,  Ha l loween zu fe iern .  Mi t  dabe i ,  
unsere Mitarbeiterinnen als SALEM-Hexen. 
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Wie jedes Jahr gebe ich Euch noch ein paar Eindrücke von unserem 
Weihnachtsmarkt und der Weihnachtsfeier mit den Kindern. Beim 
Weihnachtsmarkt, der für uns ein Tag der offenen Tür ist, war dieses 
Jahr auch Samuel Müller, Geschäftsführer von SALEM International, dabei.

Die SALEM-Kinder wartend auf das Weihnachtsessen …Eins unserer traditionellen Spiele zur 
Weihnachtsfeier

Ein Geschichtenerzähler begeisterte auf dem 
Weihnachtsmarkt Groß und Klein

Das Weihnachtscafé mit selbstgebackenen Plätzchen und 
Kuchen war wie immer gut gefüllt.
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Besucht uns, mögt uns, teilt uns! 
Website: salem-ecuador.org 
Facebook: @SalemEcuador 
Twitter: @SalemEcuador 
Instagram: @SalemEcuador777 
LinkedIn: linkedin.com/company/
salem-ecuador

… und auf den Weihnachtsmann

Herzlichen Dank für Euer Interesse und 
Eure Unterstützung! 

Viele Grüße, 
Jonas im Namen aller Kinder, 
Jugendlichen und Mitarbeiter

Unser Kontakt für 
Projektspenden 
F o r m u l a r a u f d e r 
Internetseite: 
www.saleminternational.org/
index.php?seite=ecuador-
kinder-und-jugendzentrum 

oder per Überweisung auf das 
Spendenkonto der SALEM-
Stiftung: IBAN DE10 7719 
0000 1000 2557 77 

http://salem-ecuador.org
https://www.facebook.com/SalemEcuador/
https://www.twitter.com/SalemEcuador/
https://www.instagram.com/SalemEcuador777/
https://www.linkedin.com/company/salem-ecuador
https://www.linkedin.com/company/salem-ecuador
https://www.linkedin.com/company/salem-ecuador
http://www.saleminternational.org/index.php?seite=ecuador-kinder-und-jugendzentrum
http://www.saleminternational.org/index.php?seite=ecuador-kinder-und-jugendzentrum
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