Rundbrief aus SALEM-Ecuador
Mindo, Oktober 2020

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,
wir senden Euch viele Grüße aus Mindo, Ecuador und hoffen, ihr seid alle
gesund und munter.

Zur aktuellen COVID-Situation
Die COVID-Pandemie ist hier noch in vollem Gange, auch wenn mittlerweile
bei der Bevölkerung und den Gesundheitsbehörden mehr Routine eingekehrt
ist. Offiziell werden durchschnittlich knapp 1.000 Neuinfektionen pro Tag
gemeldet. Bei 17 Mio. Einwohnern wären das also um die 40 Neuinfektionen
pro 100.000 Einwohner pro Woche. Obgleich wir vermuten, dass diese
offiziellen Zahlen nicht sehr zuverlässig sind. Eventuell spiegeln sie eher die
Testkapazität wider. Jedoch können wir bei uns in Mindo keinen
exponentiellen Anstieg beobachten. Wenige Leute sind krank und noch
weniger werden getestet (27 offiziell bestätigte Fälle seit Beginn der
Pandemie bei ca. 5.000 Einwohnern. Das sind nur fünf mehr als vor einem
Monat).
Der Ausnahmezustand mit Ausgangssperren und Militärpräsenz ist Mitte
September aufgehoben worden und die Wirtschaft nahezu wieder komplett
offen. An den Wochenenden ist Mindo wieder voll mit Tagestouristen und
deren Autos aus Quito.
Viel Sorge bereitet uns, dass, trotz allem, die Schulen noch geschlossen
sind. Bei uns sind die Kinder Ende Januar in die großen Ferien gegangen
und haben seitdem keinen Fuß mehr in eine Schule gesetzt. Es besteht auch
keine Aussicht, dass sich das bald ändern wird.

SALEM wieder mit Kindern
Seit Mitte September, und nach vielem Hin und Her mit den Behörden, dürfen
wir wieder Kinder im SALEM-Zentrum betreuen. Natürlich nur in
Kleingruppen von 5 bis 7 Kindern und unter Einhaltung unseres ausführlichen
Hygieneplans.
Aufgrund der geschlossenen Schulen und des damit gestiegenen Bedarfs an
Angeboten der Kinderbetreuung haben wir uns entschieden, kürzere
Betreuungszeiten (zwei mal zwei Stunden wöchentlich plus Ausflüge und
Musikunterricht) anzubieten und dafür mehr Kinder aufzunehmen. Damit
haben wir nun ca. 70 Kinder und Jugendliche in unserer Obhut.

Es macht allen viel Freude, dass wieder Leben in SALEM eingezogen ist. Oft
stehen die Kinder schon eine halbe Stunde vor Beginn an der Tür und
können gar nicht erwarten, dass es los geht.
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Neben Mathe und Spanisch haben die Kinder
genügend Zeit und Muße, Musik zu machen, im
Garten Bohnen zu ernten oder sich um die
Hühnerschar mit ihren derzeit 20 Küken zu kümmern.
Sulema, unsere pädagogische Leiterin, konzentriert
sich nun voll auf die Familienhilfe und ist fast jeden
Ta g , g e m e i n s a m m i t u n s e r e r P s y c h o l o g i e Praktikantin, unterwegs zu Hausbesuchen.

Familien- und Gemeinschaftsgärten
Während des Lockdowns begannen wir mit unserem
Die Psychologie-Studentin Francia (l.) schreibt in SALEM
Familiengärten-Programm. Die Idee war es, die
ihre Abschlussarbeit zum Thema der Wahrnehmung
Eigeninitiative von Familien zu unterstützen, wieder
häuslicher Gewalt durch die Betroffenen und hilft uns bei
selbst Lebensmittel anzubauen und sich darüber
den Hausbesuchen mit kleinen Workshops zu gewaltfreier
Kommunikation, Geduld, Selbstfürsorge und
hinaus während der Ausgangsbeschränkungen
Mitverantwortung.
sinnvoll zu beschäftigen.
Das Programm ist mittlerweile zu einem festen
Bestandteil unserer Arbeit geworden. Zwei freie Mitarbeiter, eine gelernte
Gärtnerin und ein Agraringenieur, begleiten und beraten über 30 Familien bei
der Bewirtschaftung ihrer Hausgärten. Darüber hinaus verteilen wir Saatgut
und selbst produzierte Jungpflanzen. Zucchini und Salat kommen dabei
immer gut an, mit Radicchio hatten wir weniger Erfolg.

Unsere freie Mitarbeiterin Clemencia berät eine Familie bei der
Bewirtschaftung ihres Gemüsegartens.
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Nun gibt es natürlich auch wieder Ausflüge in die Natur

Alle Aktivitäten in Kleingruppen und gut belüftet

Unsere SALEM-Jugend und unsere lokalen Unterstützer
Gelegentlich werden wir gefragt, ob die Pandemie und die damit
verbundenen Maßnahmen auch etwas Positives mit sich gebracht haben.
Ja, das haben sie. Zum Beispiel das hier:
Seit einigen Jahren fördern wir - Dank Eurer Unterstützung junge Leute mit kleinen Stipendien und Bildungskrediten für
Universitäten und Fachhochschulen. Derzeit studieren sechs
ehemalige SALEM-Kinder, vier davon mit unserer finanziellen
Unterstützung. Nun hat die Corona-Krise und das damit
verbundene Fernstudium sie alle wieder nach Mindo geholt.
Wir sehen sie jetzt fast jeden Tag, sei es bei ehrenamtlicher
Arbeit, einem praktischem Studiensemester oder bei ein paar
bezahlten Arbeitsstunden im Projekt.
Es ist eine unglaublich engagierte Gruppe, die eng mit SALEM
verbunden ist und teilweise ihre berufliche Zukunft bei SALEM
sieht. Einmal pro Woche veranstalten wir kleine Workshops für
sie, zum Beispiel zu Themen wie Zeitmanagement oder Selbstbewusstsein.
Nun hatten sie die Idee, als Gruppe ihr eigenes kleines Geschäft aufzubauen
und Tees aus einheimischen Kräutern und Heilpflanzen herzustellen.
Mauricio, ein befreundeter Restaurantbesitzer, engagiert sich ehrenamtlich,
um mit ihnen gemeinsam den Geschäftsplan auszuarbeiten und begleitet sie
während der Entwicklungsphase.
Leute wie Mauricio - lokale Unternehmer, Fachberater, Köche, Experten in
ihrem jeweiligen Feld - haben uns während der Krise viel unterstützt.
Ehrenamtlich und mit viel Engagement haben sie mit SALEM die humanitäre
Hilfe koordiniert, Lebensmittelrationen berechnet, gepackt und verteilt,
Spenden organisiert, Berichte geschrieben und ihre Erfahrungen mit uns
geteilt.
Das alles hat unsere Gemeinschaft zusammengeschweißt. Wir haben viel
voneinander und miteinander gelernt.

Unsere nächsten Schritte
Wir sind froh, dass wir unsere Kernaufgabe, die Betreuung von Kindern aus
mehrfach belasteten Familien, wieder erfüllen können. Wir hoffen sehr, dass
sich die Pandemie nicht hin zu einem zweiten Lockdown entwickelt und die
Schulen bald wieder öffnen können.
Darüber hinaus arbeiten wir intensiv an der weiteren Verbesserung unserer
Angebote für Kinder und Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt und
Missbrauch wurden.
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Ab kommendem Monat werden wir wieder stundenweise eine Psychologin
engagieren, die die therapeutische Begleitung der Opfer übernimmt. Dabei
sind unsere finanziellen Möglichkeiten der begrenzende Faktor. Eine
Therapiestunde einer spezialisierten und erfahrenen Psychologin kostet in
Ecuador so um die 50 Euro. Vermutlich werden wir da noch einen Sozialpreis
aushandeln können. Für Eure Unterstützung sind wir hierbei weiterhin sehr
dankbar.
Mit dem Sekretariat für Menschenrechte, einer staatlichen Behörde,
verstärken wir gerade unsere Zusammenarbeit, um den Opferschutz und die
(straf-)rechtlichen Prozesse zu begleiten und zu garantieren. Leider passiert
nach einer Anzeige eines Missbrauchs oft nicht viel. Eine interne Revision
der Justiz hat soeben zu Tage gefördert, dass in 1870 aktuellen
Missbrauchsfällen von Minderjährigen die verantwortlichen Staatsanwälte
nicht einmal die Maßnahmen zum Opferschutz, also z.B. die Entfernung des
Aggressors aus dem Umfeld des Kindes, eingeleitet haben. Oft werden die
Prozesse verschleppt und versanden dann irgendwann.
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Gerade haben wir ein Pilotprojekt begonnen, um Opfer häuslicher und
sexueller Gewalt bei ihrer wirtschaftlichen Selbständigkeit zu unterstützen.
Immer wieder erleben wir, dass die ökonomische Abhängigkeit die Frauen
daran hindert sich aus der Gewaltsituation zu befreien.
Wir möchten geschäftstüchtigen Frauen zinsfreie Mikrokredite gewähren
(max. 800 US-$), mit denen sie ihre Geschäfte aufbauen können. Das
erfordert natürlich eine professionelle Begleitung, angefangen bei der
gemeinsamen Erarbeitung und Überprüfung des Geschäftsplans. Viele Dinge
soll die Frauengruppe in Zukunft selbst koordinieren.
Dankenswerterweise können wir auch hier viel von erfolgreichen Projekten in
unserem Umfeld lernen und wir sind sehr gespannt, ob wir damit Erfolg
haben werden.

Wir danken Euch für Eure Unterstützung und senden
herzliche Grüße aus SALEM-Ecuador
Jonas & Sulema, im Namen aller Kinder, Jugendlichen und
Mitarbeiter

Besucht uns, mögt uns, teilt uns!

Unser Kontakt für Projektspenden

Website: salem-ecuador.org
Facebook: @SalemEcuador
Twitter: @SalemEcuador
Instagram: @SalemEcuador777
LinkedIn: linkedin.com/company/
salem-ecuador

Formular auf der Internetseite:
h t t p s : / / w w w. s a l e m i n t e r n a t i o n a l . o r g / i n d e x . p h p ?
seite=ecuador-kinder-und-jugendzentrum
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