
Rundbrief aus SALEM-Ecuador 
Mindo, im Januar 2020 

Liebe Paten, Freunde und Unterstützer, 

viele Grüße aus Mindo, Ecuador! Im Namen unseres Teams wünsche ich 

Euch ein fröhliches und gesundes neues Jahr. 

Mit einem kleinen Rückblick auf das Ende des vergangenen Jahres möchten 

wir Euch wieder über unsere Arbeit informieren.  

Alexander von Humboldt in Mindo 

Naja, ob Herr von Humboldt wirklich auch in Mindo war, ist nicht belegt. Dafür 

kam im Jubiläumsjahr seines 250. Geburtstags eine Wanderausstellung über 

das Leben und Wirken des Naturforschers in unsere Bibliothek nach Mindo.  

Der Schwerpunkt lag natürlich auf seinen Forschungsreisen in Ecuador, 

welche zum Aufkommen von Wissenschaften, wie der Ökologie und der 

Ökosystemforschung, beitrugen.  

Die - von der deutschen Botschaft organisierte - Multimedia-Ausstellung war 

speziell für Kinder konzipiert und hat ihnen sehr gut gefallen.
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Gefühl für Musik 

An den staatlichen Schulen Ecuadors gibt es üblicherweise keinen 

Musikunterricht. Damit unsere Kinder und Jugendlichen trotzdem ein Gefühl 

für Musik entwickeln und Zugang zum Musizieren finden, übernimmt nun 

unser Musiklehrer Luis diese Aufgabe. 

Der fehlende Musikunterricht in der Schule wird mit jeder Altersgruppe einmal 

in der Woche bei uns durchgeführt. Während des Unterrichts sprechen sie 

zusammen über den Aufbau der Musik und machen musikalische Spiele, 

die u.a. die Rhythmik trainieren. 

S A L E M h a t s i c h d a z u 

entschieden, diesen Zugang zur 

Musik obligatorisch zu gestalten, 

damit die Kinder und Jugend-
lichen, aber auch die Mitarbeiter, 
zumindest ein Mal mit dem 

M u s i z i e r e n  i n  B e r ü h r u n g  

kommen. Luis bringt den 

Kindern und Jugendlichen einen 

realitätsnahen Umgang mit der 

Musik bei und arbeitet deshalb 

m i t  a l l e n  m ö g l i c h e n  

Gegenständen aus dem Alltag, 

wie zum Beispiel Plastikbecher, 

Aluminiumdosen, Scheren oder 

ganz einfach mit dem Körper 

selbst. 

Die meisten Beteiligten zeigen 

viel Interesse an diesem neuen 

Angebot, da Luis den Unterricht 

heiter, locker und mit viel Freude 

an der Musik vermittelt. Dazu 

kommt, dass die Kinder und 

Jugendlichen viel Spaß an 

prakt ischen Aufgaben und 

Aktivitäten haben. 

Darüber hinaus gibt es natürlich 

bei uns auch weiterhin Unterricht 

in Gitarre und Klavier und unser 

kleiner Kinderchor hat schon den 

einen oder anderen Auftritt 

absolviert. 



Weihnachts-Café 

Bei unserem traditionellen 

Tag der Offenen Tür im 

Advent war wieder viel los 

und die Stimmung, trotz 

Regen, sehr gut. 

Dieser Tag bietet immer 

die Ge legenhe i t ,  d ie  

D o r f g e m e i n s c h  a f t  

e i n z u l a d e n u n d d a s 

Engagement von SALEM 

bekannter zu machen.
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Vorher mussten erstmal reichlich Weihnachtsplätzchen 
gebacken werden - natürlich eine der Lieblings-
beschäftigungen unserer Kinder (und viel besser als 
Hausaufgaben machen). Unsere Freiwillige Eva nahm 
dabei die Koordination in die Hand. 

Unsere Musik- und Tanzgruppen zeigten sich wieder von 
ihren besten Seiten
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Weihnachtsfeiern 

Weihnachten feierten wir dieses Mal gleich mehrfach. Aufgrund unseres 

Engagements in verschiedenen Gemeinden und Weilern im Rahmen des 

Projekts zur Bekämpfung von Kinderarbeit, feierten wir gleich fünf Mal 

Weihnachten. Natürlich gab es Spiele, leckeres Essen und vor allem 

Geschenke.
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Ein schreckliches Schicksal 

Ein sehr betrübliches, aber wichtiges, Thema möchten wir noch ansprechen.  

Im November kam Isabela zu uns (den Namen und einige persönliche Details 

haben wir natürlich geändert). Isabela ist 11 und kommt aus 

einem abgelegen Dorf, ca. eine Stunde von Mindo entfernt. Über lange 

Zeit wurde sie dort sexuell missbraucht. Als ihre volljährige Schwester, die 

in Mindo lebt, davon erfuhr, holte sie Isabela umgehend aus der Familie 

und bat uns um Hilfe. 

SALEM ist nun Teil eines Unterstützungssystems von Vertrauenspersonen, 

das dem traumatisierten Kind und ihrer Schwester beisteht, den Strafprozess 

gegen die Täter vorantreibt und für die entstehenden Kosten aufkommt. 

Leider funktionieren das Rechtssystem und die sozialen Sicherungssysteme 

hier nicht ausreichend und die Täter sind nach Monaten immer noch auf 

freiem Fuß. Das bedeutet auch, dass das Mädchen nicht in ihre Familie 

zurückkehren kann. 

Noch schlimmer ist es, zu wissen, dass dieses Schicksal nur eines von 

dutzenden, vielleicht sogar hunderten, in der Region ist. Laut öffentlicher 

Statistik ist jede dritte ecuadorianische Frau im Laufe ihres Lebens sexueller 

Gewalt ausgeliefert. Die verschiedenen Typen geschlechtsspezifischer 

Gewalt zusammengenommen sind es sogar zwei Drittel aller Frauen (https://

www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-genero/).  

Abgelegene Dörfer und Weiler ohne öffentliche Infrastruktur und ohne 

Zugang zu Informationen, sowie die rechtliche Unsicherheit machen es den 

meisten Opfern unmöglich Hilfe zu erhalten. 

SALEM wird hier verstärkt tätig werden. Wir haben eine gute Position und 

Infrastruktur, um als lokaler Ansprechpartner für Opfer und ihre Familien 

fungieren zu können und Präventionsprogramme zu organisieren.  

Dafür benötigen wir Geld. Wir müssen Fachkräfte für die rechtliche und 

therapeutische Begleitung bezahlen. Außerdem müssen wir in die 

abgelegenen Dörfer und Siedlungen kommen, um Aufklärungsprogramme 

durchzuführen, unserer Hilfsangebote bekannt zu machen und Opfer zu 

begleiten. Die Entfernungen zwischen den Siedlungen auf unbefestigten 

Straßen sind groß, es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel und SALEM hat 

noch keine eigenes Fahrzeug. Das müssen wir lösen, und sei es erstmal mit 

einem alten Motorrad. 

Um das alles zu finanzieren, benötigen wir Unterstützer wie Euch! 

Im Idealfall brauchen wir 1500 € monatlich um eine Opferberatungsstelle mit 

Präventionsarbeit aufzubauen. Aber jeder Euro hilft. Schon mit 200 € 

monatlich können wir erste Hilfsangebote schaffen und verhindern, dass 
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andere Kinder Isabelas schreckliche Erfahrung teilen müssen. Eine 

Erfahrung, die sie ihr ganzes Leben begleiten wird.

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
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