
Rundbrief aus SALEM-Ecuador 
Mindo, Juli 2022 

Liebe Freundinnen und Freunde, Spenderinnen und Spender, 

herzliche Grüße aus SALEM in Mindo, Ecuador. 

Start ins neue Schuljahr 

Im Mai hat in Mindo das neue Schuljahr begonnen. Das erste seit Beginn der 

Pandemie, das komplett im Präsenzunterricht stattfindet. Ihr könnt Euch 

vielleicht vorstellen, welche Herausforderung das für die Kinder, die 

LehrerInnen und auch für die Pädagoginnen in SALEM ist. Zwei ganze 

Schuljahre hatten die Kinder und Jugendlichen keinen geregelten Unterricht. 

Sie haben weder Routinen noch das Verhalten in sozialen Gruppen geübt. 

Die Monate Mai und Juni waren für die Kinder dadurch geprägt, sich neu zu 

arrangieren. Dabei ging es natürlich nicht immer entspannt zu und auch die 

SALEM-Begleiterinnen hatten alle Hände voll zu tun.  

In SALEM haben wir seit Schuljahresbeginn bis zu 60 Kinder gleichzeitig in 

der Nachmittagsbetreuung. Aufgrund des höheren Bedarfs während der 

Pandemie und des Online-Unterrichts haben wir in den vergangenen Jahren 

sowohl vormittags als auch nachmittags Gruppen betreut. Nun kommen alle 

Kinder und Jugendlichen zusammen nach der Schule zu uns. Sowohl 

personell, räumlich als auch finanziell ist das für uns eine Herausforderung, 

hatten wir doch zuvor nur 45 Betreuungsplätze zur Verfügung.  

Um den Anforderungen der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden, die 

nach dem ungewohnten Stillsitzen am 

Vormittag vor allem Bewegung suchen, 

wurden zwei zusätzliche tägliche Workshops 

geschaffen. In den letzten Monaten hatten die 

Kinder die Möglichkeit, sich bei einem Break 

Dance-Workshop richtig zu verausgaben und 

Choreografien zu üben. Im Musik-Workshop 

lernten sie Instrumente spielen, singen und 

auch einfache Instrumente selbst herzustellen. 

Diese zusätzlichen Angebote waren nur durch 

d e n e n g a g i e r t e n E i n s a t z u n s e r e s 

österreichisch-deutsch-US-amerikanischen 

Freiwilligen-Teams möglich. Julia, Eva, Felix 

und Blake haben die Workshop-Leiter, die 

Der neueste Zugang im Musikprojekt ist ein gespendetes 
Schlagzeug. Das führte zu viel Begeisterung und der Entdeckung 
neuer Talente.



SALEM-Pädagogen und die Küche kräftig unterstützt. 

Jetzt, Ende Juli, haben wir die Workshops mit einem Tag der offenen Tür 

beendet, bei dem sich die Eltern und die Öffentlichkeit von den Talenten der 

Kinder überzeugen und im SALEM-Café selbst gebackene Kekse genießen 

konnten. 
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"Dein Körper gehört dir, er ist schön und gehört niemandem 
sonst” 

Unter diesem Motto haben wir 

u n s e r e K a m p a g n e z u r 
Prävention des Missbrauchs von 
Minderjährigen weitergeführt. In 

einem Ortsteil, in dem das 

Problem besonders groß ist, hat 

unser Familienhilfe-Team einen 

Kindertag mit Spielen und 

thematischen Geschichten für 

K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e 

veranstaltet. Für die Eltern gab 

es eine Gesprächsrunde zum 

Thema "Warum und wie ich mit 

meinen Kindern spreche”. 

Wir sehen, dass wir mit diesen 

Straßenaktionen mit wenigen 

M i t t e l n v i e l e K i n d e r u n d 

Jugendliche erreichen, so dass 

für August und September 

weitere Kindertage in anderen Teilen Mindos in Vorbereitung sind. 
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Marcela, unsere Psychologin, hat Señor Flaschenkopf mitgebracht, der mit 
kindgerechten Kommentaren zum Thema Kinderschutz aufwartete.
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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 

Besucht uns, mögt uns, teilt uns! 

Website: salem-ecuador.org 

Facebook: @SalemEcuador 

Twitter: @SalemEcuador 

Instagram: @SalemEcuador777 

LinkedIn: linkedin.com/company/

salem-ecuador

Unsere Dorf-Bibliothek, ein Projekt unter Beteiligung SALEMs, wurde im 
Mai drei Jahre alt. Ein guter Anlass, mit Lesungen und Musik zu feiern.

Herzlichen Dank für Euer Interesse und 

Eure Unterstützung.  

Mit sommerlichen Grüßen, 

Jonas im Namen aller Kinder, 

Jugendlichen und Mitarbeiter

Wanderungen gehören zum festen Bestandteil des SALEM-
Ferienprogramms
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