Rundbrief aus SALEM-Ecuador
Mindo, im Juni 2018

Sommer - jetzt auch bei uns
Liebe Paten, Freunde und Unterstützer,
Wir melden uns wieder aus dem
ecuadorianischen Nebelwald, der, Dank
des Sommers, zur Zeit recht sonnig
daherkommt.
Das neue Schuljahr hat bei uns im April
begonnen und neben der täglichen
Betreuung der Kinder und Jugendlichen
und der Arbeit mit den Eltern standen
wieder viele spannende Aktivitäten an.
Beim Umzug zum jährlichen Dorffest war
SALEM diesmal mit einer Tanzgruppe aus
Kindern und Eltern dabei, die von unserer
“SALEM-Band” musikalisch begleitet
wurde.
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Schöne Tage für Kinder
und Familien
Im Mai, zum Tag der Familie, luden
wir alle Kinder und deren Eltern ein.
Neben einem kleinen Workshop für
die Eltern zum Thema gewaltfreie
Kommunikation, veranstalteten wir ein
fröhliches Abendessen, für das jeder
etwas mitgebracht hat. Umrahmt
wurde es von einer kleinen
Präsentation unserer Musikgruppe.
Über 100 Leute sind an diesem Tag in
SALEM zusammengekommen.
Zum Internationalen Kindertag wurde
wiederum ins Schwimmbad
eingeladen.

Vermeidung von Kinderarbeit
Da wir uns in Zusammenarbeit mit dem ecuadorianischen Sozialministerium
in diesem Jahr verstärkt mit dem Thema Kinderarbeit beschäftigen, wurde
zum Internationalen Tag gegen Kinderarbeit am 12. Juli eine
Veranstaltung organisiert, um Kinder und Eltern auf dieses Problem
aufmerksam zu machen. Mehr als 150 Kinder kamen dabei zusammen.
Hier im Dorf arbeiten viele Kinder im Service für den Tourismus und in der
Landwirtschaft; am Wochenende und an Feiertagen teilweise 12 bis 14
Stunden. Dabei verdienen sie oft nur 5 bis 8 € am Tag. Häufig ist die Familie
auf dieses Zusatzeinkommen angewiesen. Der erste Schritt ist es nun, die
Zeiten, die die Kinder arbeiten, zu verkürzen. Das kann auch
durch außerschulische Aktivitäten geschehen, wie sie SALEM anbietet.
Am 12. Juli sollte es natürlich nicht zu ernst zugehen, weswegen wir
“unseren” Magier zu einer Vorführung eingeladen haben. Am Ende gab es für
alle ein Picknick auf dem Kunstrasen und für die ganz magischen Kinder
einen Zauberei-Lehrgang.
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Sozial- und Kulturarbeit im Dorf

Seite 4! von !6

Im Rahmen unseres Engagement in der Dorfgemeinschaft veranstalten wir
dieses Jahr regelmäßig kleine kulturelle Aktionstage in verschiedenen
Vierteln und umliegenden Weilern, die zum Dorf gehören. Im Juni fand einer
dieser Tage in einer Siedlung etwa 15 km von Mindo entfernt statt. Dort gibt
es gravierende soziale Probleme in den Familien, wie z.B. Gewalt und
Missbrauch. Wir hoffen, dass unsere Sozialarbeiterin den Zugang zu den
Menschen bekommt. Wir freuen uns, dass auch die Gemeindeverwaltung,
die Polizei und das Dorfgesundheitszentrum unserer Einladung gefolgt sind
und es somit zu einer Informationsveranstaltung für alle Einwohner (ca. 50)
der Siedlung geworden ist.

Die Frauen der Gemeinschaft und die SALEM-Leute
schälen gemeinsam Kartoffeln und Cassava für das
Mittagessen.

Eine Künstlerin aus Mindo entwarf und malte gemeinsam
mit den Kindern der Siedlung dieses Wandgemälde.

Die Kinder hatten schon ein paar Tage vorher mit einem
Musiker aus Mindo ein paar Lieder einstudiert, die sie nun
präsentierten.

Zum Ausklang gemeinsames Baden im Fluss und
Wassermelonenessen.
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Was sonst noch geschah
An so manchem Wochenende und
an Feiertagen schnappen wir uns
ein paar Tische, Uno-Karten,
Malzeug und Schachspiele und
gehen raus auf die Straße um mit
den Kindern des Dorfes zu spielen
und mit den Erwachsenen ins
Gespräch zu kommen.

Unsere neuesten Team-Mitglieder,
die Psychologin Emilia und die
Sozialarbeiterin Nelmar, bereit für
Gespräche mit Kindern und Eltern.

Unser Freiwilliger Samuel aus
Österreich hat uns leider schon
wieder verlassen und wurde vorher
gebührend von den Kindern
verabschiedet.

Inti Raymi - Das Fest der Sonne
Inti Raymi wird in den Andenländern jedes Jahr zur Sommersonnwende
gefeiert. Auch in SALEM ist es mittlerweile fester Bestandteil des Jahres.
Befreundete Musiker sind immer dabei, um traditionelle Tänze und das
Miteinander-Teilen von Früchten zu begleiten.

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