Rundbrief aus SALEM-Ecuador
Mindo, im Juli 2019

Neues aus Mindo!
Liebe Paten, Freunde und Unterstützer,
wir senden Euch viele Grüße aus Mindo, Ecuador und präsentieren hier
wieder die Ereignisse der letzten Monate.

Integration am Schuljahresbeginn
In unseren Kindergruppen beschäftigen wir uns jeden Monat intensiv mit
einem für uns wichtigen Wert. Im April, als das neue Schuljahr in Mindo
begonnen hat, entschlossen wir uns zum Thema Integration zu arbeiten,
da auch in SALEM das eine oder andere neue Kind hinzukam.
Das bedeutete, dass wir die ersten drei Tage nach den Ferien, anders als
sonst, alle zusammen in die Lernzeit starteten. Normalerweise beginnt jede
Altersgruppe getrennt in den jeweiligen Räumen. Doch um eine optimale
Integration der Neuen zu garantieren, verschoben wir das Ganze
nach draußen. Wir spielten integrative Spiele, mal auf Bewegung,
mal auf Konzentration ausgerichtet, und immer ging es um Team-Work.
Nach diesen WillkommensTa g e n s t ä r k t e n w i r d i e
Gruppendynamik in den
einzelnen Gruppen, indem wir
weiterhin Gruppenspiele
anboten. Das waren
b e i s p i e l s w e i s e
Herausforderungen, die die
Gruppe als Ganzes
bewältigen musste. Jedes
Kind sollte durch seine
individuellen Stärken bewusst
zur Gruppenarbeit beitragen.
Schon nach zwei Wochen
war kaum mehr ein
Unterschied zwischen den
Neulingen und den „alten
Hasen“ zu spüren. Wir haben es geschafft eine möglichst
integrative Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder schnell wie ein Teil
der Familie fühlt.
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Yoga-Kurs mit unserer Freiwilligen Luzia.

Unsere Dorf-Bibliothek – Zusammen für eine bessere
Bildung
Nach monatelanger Vorbereitung und passend zum internationalen Tag
des Buches wurde am 23. April die erste Bibliothek Mindos festlich mit Musik,
Lesungen und Reden eröffnet.
Dabei konnte sich die Gemeinde vor allem an dem Interesse der zahlreichen
Kinder und Jugendlichen erfreuen, die die
Eröffnung nicht nur besuchten, sondern
auch aktiv mitgestalteten.
Die neue Bibliothek ist ein
Gemeinschaftsprojekt vieler Freiwilliger aus
dem Ort, an dem sich auch SALEM beteiligt.
Neben viel ehrenamtlicher Arbeit übernimmt
das SALEM-Team die pädagogische
Begleitung, die Administration und die
Buchhaltung der Bibliothek.
Die Dorf-Bibliothek dient als Ort des
Wissens, Lernens und Verstehens und soll
vor allem Kinder und Jugendliche
ansprechen, denn in den wenigsten
Haushalten Mindos sind Bücher zu finden.
Häufig gibt es nicht einmal einen
ordentlichen, ruhigen Platz, an dem man
konzentriert lernen oder Hausaufgaben

Die Jüngsten haben die Kinderecke der Bibliothek sofort vereinnahmt

machen kann. Noch dazu ist Analphabetismus, vor allem in den
ländlichen Gegenden Ecuadors, leider immer noch ein Thema. Zwar
existiert eine Schulpflicht bis zum Alter von 14 Jahren, jedoch müssen
viele Kinder entweder neben dem Schulbesuch arbeiten, oder brechen
die Schule frühzeitig ab, um die Familie unterstützen zu können.
Aus diesen Gründen freut sich Mindo sehr über all die freiwilligen Helfer,
die sich für eine bessere Bildung aktiv einsetzen und diese Bibliothek
ermöglicht haben.

Umweltschutz und
Nachhaltigkeit in SALEM
Wir sensibilisieren unsere Kinder zu
nachhaltigem Handeln und
Umweltbewusstsein. Erst kürzlich
wurde die Mülltrennung in den
Gruppenräumen verbessert. Dies
ist für Ecuador untypisch, doch in
SALEM wird beispielsweise der
Biomüll auf dem Kompost entsorgt.
Daraus entsteht fruchtbarer Dünger,
den wir wiederum für unsere
Gärten verwenden. Der Papiermüll
wird in der Recycling-AG
verbraucht, wo Masken und
Ähnliches entstehen oder von
einem Recyclinghändler abgeholt.
Und schlussendlich gibt es leider
den Plastikmüll, der zwei Mal in der
Woche von der Müllabfuhr abgeholt wird. Generell versuchen wir diesen aber
so weit wie möglich zu reduzieren, indem wir wenige verpackte Lebensmittel
kaufen und vieles wiederverwerten.
Auf unserem Grundstück besitzt jede Altersgruppe einen eigenen kleinen
Garten, den sie mit Obst, Gemüse, Heilpflanzen und dekorativen Blumen
bestücken und regelmäßig pflegen.
Die Kleinen setzen ihre wöchentlichen Besuche des Bio-Landguts Pena
Dorada fort. Dort lernen sie verschiedene Pflanzen und Tiere sowie deren
Nutzen kennen und werden dafür sensibilisiert, wie wichtig eine gesunde
Natur für unsere eigene Gesundheit ist.
Die mittlere Gruppe (9 bis 13 Jahre) hatte etwas Besonderes vor: Sie
pflanzten Avokadobäume im ganzen Dorf. Die Kinder durften dabei selbst
aussuchen, an welchem Ort sie ihre Pflanze einsetzten möchten. Insgesamt
waren es bisher fünf kleine Avokadopflanzen, die immer zu zweit
eingepflanzt wurden. Jede Zweiergruppe hat außerdem ein kleines Schild
dekoriert, damit

Seite 3! von !6

sie auch noch in
vielen Jahren ihre
Pflanze wiederfinden
können.
Diese Aktion hat den
Kindern unglaublich
viel Spaß gemacht.
Mit dem neuen
Lastenrad von
SALEM, bepackt mit
verschiedenen
Gartenwerkzeugen,
den Pflanzen und
den gebastelten
Schildern, ging es dann los. Die Kinder suchten sich bewusst Stellen aus, wo
täglich viele Menschen vorbeikommen, um auf ihr Projekt aufmerksam zu
machen.
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Viva Mindo - Viva la música
In den letzten Monaten gab es wieder einige Gelegenheiten für die jungen
Musiker unserer SALEM-Band “Pacha Malta” ihr Können zu präsentieren. So
zum Beispiel zum 158. Jahrestag der Gemeindegründung von Mindo vor
dem versammelten Gemeinderat. Das Publikum freute sich riesig über die
tollen Musikstücke und das Engagement der
Musikgruppe, so dass die Zugabe nicht fehlen durfte.
Wir haben wieder eine lange Warteliste an
zukünftigen Musikschülern und -schülerinnen und
brauchen dringend Eure Unterstützung um die
Musiklehrer zu bezahlen. Neben Gitarre und Gesang
haben wir nun auch die Räumlichkeiten und erste
Instrumente für den Klavierunterricht.

Unsere Gitarristin Liceth präsentiert sich bei einem
Konzert in SALEM

SALEM-Bandmitglieder auf dem Weg zum
Auftritt im Dorf

Ein Geschenk von Mutter Erde zum Vatertag
Die Kleinsten von SALEM stellten unter liebevoller und fachlicher Anleitung
von Clemencia, Landschaftsgärtnerin und Eigentümerin des Bio-Landguts
Peña Dorada, Sträuße aus selbstgesammelten Blumen und Zweigen her.
Clemencia gab Hinweise zu den Besonderheiten jeder Pflanze und Tipps
zum Kombinieren der bunten Vielfalt.
Am Schluss hatte jeder ein individuelles Geschenk, das, mit Sorgfalt und
Liebe hergestellt, perfekt für den Vatertag geeignet war.

Aus der Nähwerkstatt
Unsere Näherinnen haben die erste Kollektion selbstgestalteter
Einkaufstaschen fertig. Diese werden in lokalen Hotels und Geschäften unter
der Marke “SALEM handmade” verkauft, sollen zur Vermeidung von
Plastiktüten anregen und bringen den Frauen schon ein kleines
Zusatzeinkommen. Derzeit arbeiten fünf Frauen im Nähprojekt mit.
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Feier der Sommersonnwende beim traditionellen “Inti Raymi” (Fest der Sonne) am
21. Juni

Mit bestem Dank für Eure Unterstützung und herzlichen
Grüßen aus SALEM-Ecuador,
Jonas & Sulema, im Namen aller Kinder, Jugendlichen und
Mitarbeiter

Besucht uns, mögt uns, teilt uns!
Facebook: @SalemEcuador
Twitter: @SalemEcuador
Instagram: @SalemEcuador777
LinkedIn: linkedin.com/company/
salem-ecuador

