weltweit für den Frieden tätig
christlich, gemeinnützig, sozial

SALEM erleben

SALEM ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation mit rund
130 Mitarbeitern an drei Standorten in Deutschland, sowie
etwa 250 Mitarbeitern in teils eigenständigen Projekten
weltweit. Sie wurde 1957 von Gottfried Müller und Freunden
gegründet.

Was macht SALEM besonders?

SALEM ist auf Spenden angewiesen.
Als gemeinnützige Organisation mit geringen Verwaltungskosten bemühen wir uns um größtmögliche Transparenz gegenüber
unseren Spendern und der Öffentlichkeit und garantieren, dass
Spenden da ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden.

Spendenkonto:
Kulmbacher Bank eG · Konto-Nr. 255 777 · BLZ 771 900 00
BIC GENODEF1KU1 · IBAN DE55 7719 0000 0000 2557 77

SALEM geht neue Wege, um Probleme auf ganzheitliche
Weise dauerhaft und friedfertig zu lösen. Unsere Hilfe
erstreckt sich über viele verschiedene Aspekte: Soziales,
Umwelt, Gesundheit, Ernährung, Bildung, Entwicklung.

Kontakt

SALEM hat immer wieder erlebt, wie wichtig es ist zu bleiben,
solange es nötig ist – auch wenn alle anderen Organisationen
schon gegangen sind, weil es einen neuen Brennpunkt gibt.
Deshalb sind all unsere Projekte langfristig angelegt und
werden von uns kontinuierlich und verlässlich unterstützt.

SALEM International gemeinnützige GmbH
Lindenhof Salem, 95346 Stadtsteinach | Deutschland
Tel. +49 (0) 9225 809-0 · Fax +49 (0) 9225 809-150
info@salem-mail.net · www.saleminternational.org

SALEM ist wohl die älteste vegetarische Hilfsorganisation.
Von Anfang an, als Vegetarismus noch kein Trendthema war,
wurden alle Einrichtungen rein vegetarisch und vollwertig
geführt. Niemandem, auch keinem Tier, soll Leid zugefügt
werden.

»Jedes auch noch so ‚geringe‘ Lebewesen, ja auch jeder
Wurm, und jede ‚kleine‘ Handlung ist wichtig. Indem wir ‚nur‘
ein paar Menschen in Not retten, wird der Gedanke in die
Welt getragen und verbreitet sich.« G OT T F R IE D M Ü L L E R

ECUADOR

»Unsere Wurzeln sind in Stadtsteinach,
unser Herz gehört der ganzen Welt.«
SALEM International ist vom Finanzamt Bayreuth als gemeinnützig anerkannt
und von der Körperschaftsteuer befreit (Steuer-Nr. 208/147/40057, USt-IdNr.
DE132357573). Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier.
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SALEM heißt Frieden

SALEM-

Wir bieten Besuchern die Möglichkeit, unser Projekt persönlich
kennenzulernen. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr erfahren
möchten. Sie würden selbst gerne zum Erfolg unserer Arbeit
beitragen? Dann erfahren Sie mehr über eine freiwillige
Mitarbeit auf unserer Webseite.

Design: queens-design.de

Wandmalerei in SALEM-Ecuador „SALEM für den Frieden“

Stadtsteinach | Höchheim | Kovahl
Uganda | Togo | ECUADOR | Russland

»Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen«
MARIA MONTESSORI

SALEM in Ecuador
Das SALEM-Kinder- und Jugendzentrum befindet sich in
dem kleinen Ort Mindo, im Nebelwald an der Westseite der
ecuadorianischen Anden. Hier macht es Spaß, Kind zu sein –
zu lernen, zu spielen, sich selbst zu entdecken, angenommen
und geliebt zu werden und in Gemeinschaft aufzuwachsen.
Aufgrund der mannigfaltigen Pflanzen- und Tierwelt nimmt der
Tourismus stetig zu. Dies weckt viele Hoffnungen auf bessere
Lebens- und Arbeitsbedingungen und lockt arme Familien aus
anderen Teilen des Landes an. Da sich viele der Erwartungen
meist nicht erfüllen, führt - zusätzlich zur Armut - die soziale
Entwurzelung zu weiteren Konflikten.
Wenn Not und Perspektivlosigkeit die Familiensituation prägen
und zu Alkoholismus und Gewalt führen, leiden die Kinder als
schwächste Glieder der Familie am meisten. Mädchen
werden oft in frühester Jugend schwanger und von den
Vätern der Kinder im Stich gelassen. Häufig sind es dann die
Großeltern, die sich um mehrere Enkel kümmern müssen.
Seit 1999 engagiert sich SALEM in Mindo, um den Teufelskreis
von schlechten Lebensbedingungen und fehlenden Zukunftsaussichten zu durchbrechen, indem wir den Kindern und Jugendlichen die Chance auf Bildung und eine liebevolle Umgebung
geben.
Mittlerweile ist SALEM zu einer wichtigen und anerkannten
Anlaufstelle für die Kinder- und Familienhilfe in der Gemeinde
geworden.

Schwerpunkte unserer Arbeit
Kinderbetreuung
SALEM bietet für sozial benachteiligte Kinder eine Tagesbetreuung mit vielen verschiedenen Aktivitäten an. Wir sind
für sie da, um zuzuhören, zu trösten und zu helfen. Dabei ist
es unser Ziel, Selbstvertrauen und Selbstständigkeit zu stärken
sowie einen respektvollen Umgang miteinander zu fördern.

Jugendarbeit
Wir unterstützen unsere Jugendlichen bei der Zukunftsplanung,
veranstalten Workshops zu Sexualaufklärung und Verhütung
sowie wöchentliche Treffen für junge Eltern.

Bildung
Die Jugendlichen gehen in die Welt, wo neue Herausforderungen auf sie und uns warten. Wir stehen ihnen gerne
weiterhin zur Seite und fördern Berufs- und Hochschulbildung mit berufsvorbereitenden Kursen und Stipendien.
Dieses Engagement wird in den kommenden Jahren noch
weiter ausgebaut.

Familienberatung
Besonders wichtig ist uns der Dialog mit den Familien der
Kinder. Unsere qualifizierten Mitarbeiter sind Ansprechpartner
bei Problemen aller Art und suchen aktiv das Gespräch mit
den Erziehungsberechtigten.

Gesunde Lebensmittel, gesunde Ernährung

Hausaufgabenhilfe
In Kleingruppen helfen wir den Kindern und Jugendlichen bei
den Hausaufgaben. Und das Angebot geht noch darüber hinaus:
Für alle Altersstufen bieten wir Montessori- und alternative
Materialien, mit denen sich die Kinder ausprobieren und weitere
Fähigkeiten entwickeln können.
Sie möchten die Kinder
und Jugendlichen in
Ecuador unterstützen?
Werden Sie Projektpate!
Weitere Informationen unter
Tel. +49 (0) 9225 809-0
info@salem-mail.net

Wir versorgen unsere Kinder mit abwechslungsreichen
vegetarischen Mahlzeiten und bieten Kochkurse für
Jugendliche an. Indem sie regelmäßig in der Küche
mithelfen, erleben sie, dass leckeres Essen und gesunde
Ernährung auch Spaß machen. In unserem kleinen
ökologisch bewirtschafteten Hausgarten bauen wir Obst
und Gemüse an und experimentieren mit Selbstversorgung,
um das Interesse der Kinder an diesem Thema zu wecken.

Musik und Kultur
Musikunterricht, Tanzkurse und weitere kulturelle Angebote
sind fester Bestandteil unserer Einrichtung. Wir fördern damit
Kreativität und musische Begabungen, die zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen.

