
Beispiele von 
Förderprojekten

Examples of
supported projects

Dank der Unterstützung
der Mitglieder der Friends 
of Salem Association –  
Eltern, ehemalige Schüler 
und Freunde der Schule 
Schloss Salem – konnten 
bereits eine Vielzahl von 
größeren und kleineren  
Projekten gefördert werden:

Through the help of 
the Friends of Salem 
Association, parents, 
alumni and friends,
various projects have 
already been realised.

Geförderte Großprojekte
· Sportplatz Salem
· Salem College
· Sportplatz Härlen 
· Multimediaraum Salem 
· Lernbibliothek Salem 

Unterricht
· Mikroskope für NWT 
· Baukästen für Robotik
· Autorenlesung   
· Römische Kleidung für Antikeprojekt
· Ferngläser und Fernrohre für die
 Fachschaft Biologie
· Ausstattung Computerraum Unterstufe 

Lessons
· Microscopes for NWT 
· Construction kit for Robotic 
· Author reading
· Roman clothing for history project
· Equipping of the computer room in 
 Lower School

Services 
· Fire engine for fire brigade 
· Fire brigade breathing apparatus
· THW (Emergency Service) 
 protective suits
· Locker for THW

Large projects 
· Salem sports ground
· Salem College
· Härlen sports ground  
· Educational library in Salem 

· Field beds for THW youth group 
· Medical service duty tent 
· Medical service exercise mannequins
· Medical service external defibrillator
· Nautical service Lifeboat  
· Wetsuits for Nautical service 
· Social service mini bus Spetzgart 
· Duty vehicles 
· Initial capital for botanical services
· Computer and software for 
 Photography service 

Sport and Outdoor Education 
· Beach volleyball ground in Salem
· Hockey goals for Lower School
· Tights for hockey teams 
· Snow shoes

Kunst und Kultur
· Musikstipendien
· Flügel für Unterstufe
· Konzertflügel und Klavier 
 für Spetzgart
· Gebrauchtes Steinway-Klavier 
· Schlagzeug Salem
· Mikrofonset für Salem
· eBook-Reader und eBooks für 
 Bibliotheken
· Theatervorhang für Aula Härlen

Innungen und AGs
· Werkbank für Werkräume
· Drechselbänke Salem
· Feinschnittsäge

· Concert grand piano and piano 
 for Spetzgart 
· Second-hand Steinway-piano for 
 Pre-College 
· Drum kit for Salem 
· Set of microphones for Salem
· eBook-Reader and eBooks for 
 all libraries
· Theatre curtain for the Aula 
 in Härlen

Crafts and Clubs 
· Workbench for work-rooms 
· Lathes for Salem 
· Fine-cut saw

Sport und Erlebnispädagogik
· Beachvolleyballplatz Salem
· Hockeytore Unterstufe
· Trikots für Hockeymannschaften
· Schneeschuhe
· Ausstattung Pausenhof Unterstufe
· Klettergurte College
· Lawinenverschüttetensuchgeräte 
· Fitnessraum Salem
· Kraftraum und Kletterwand 
 Spetzgart
· Sportgeräte
· Seekajaks für Kajak AG
· Ausrüstung für Fecht AG
· Zelte für Fachschaft Outdoor

· Equipping of Pausenhof 
 in Lower School
· Climbing harnesses for College 
· Post-avalanche search equipment 
· Trampoline for Salem
· Exercise room Salem
· Crafts room and climbing wall 
 for Spetzgart 
· Sports equipment
· Lake kayaks for kayak club
· Equipment for fencing club 
· Tents for outdoor department

Arts and Culture
· Music scholarships
· Grand piano for Lower School

· Nähmaschinen und Bügelbrett 
 für Schneider-Innung
· Digitalkameras, Fotoausstattung 
 und Software für Foto-AG
· Start- und Restaurationskapital 
 für KFZ-AG
· Teilfinanzierung Mercedes 
 Sprinter für Theater-AG

Reisen und Internationalität
· Model United Nations 
 Konferenzen 
· Round Square Zuschüsse zu  
 Reisen
· Reisekostenzuschüsse Peterhof,  
 Shelterhouse Kutumb 

· Sewing machines and ironing 
 boards for the dressmaking and 
 craft workshops
· Digital cameras, photographic 
 equipment and software for the
 photography club 
· Start up and restoration capital 
 for the motor mechanics club 
· Partial financing of a Mercedes 
 sprinter for the drama department

Travel and internationality 
· Model United Nations conferences 
· Round Square journeys
· Contribution to travel costs for the 
 Peterhof project, Shelterhouse Kutumb

„Durch die Friends of Salem werden uns Möglichkeiten 
eröffnet, die Salem so einzigartig und besonders machen. 
Unsere Kajaktour am Outdoorwochenende war eine der 
prägendsten Erlebnisse meiner Zeit auf Salem und eine 
Unternehmung, die ohne die tatkräftige Unterstützung 
der Friends of Salem nicht möglich gewesen wäre“. 
Julius, Klasse 12 

„Wir sind der Friends of Salem Association gerne beigetreten, 
sie ist für uns eine absolut notwendige Institution, da sie Jahr 
für Jahr notwendige Anschaffungen ermöglicht, die die Schule 
nicht immer zusätzlich leisten kann. Nicht nur die Eltern der 
Kinder, die derzeit in der Schule weilen, auch die Eltern der 

“Through the support of the Friends of Salem Association 
opportunities are offered to students that make Salem 
unique and special. Our kayak tour during the outdoor 
weekend was one of the most impressive experiences I 
have made during my time in Salem and an excursion which 
would not have been possible without the support of the 
Friends of Salem Association.”
Julius, Grade 12

“We gladly joined the Friends of Salem Association, as for 
us it is a necessary institution enabling essential additional 
purchases each year that the school would not otherwise 
be able to afford. Not just parents whose children are 

Friends of Salem 
Association - 
Vereinigung der Förderer der 
Schule Schloss Salem e.V. 

currently attending the school, but also parents of former 
students should continue to support the Friends of Salem 
Association. With such a membership parents can contribute 
to assure high educational standards for future generations 
of students. Our son benefited from the various purchases 
of the Friends of Salem Association, now we want future 
students to enjoy these benefits aswell.” 
Parents of Philipp, Abitur 2006
Members of the Friends of Salem Association 
since 2006

Unterricht / Lessons THW / Emergency Service Theater-AG / Drama department Seekajaks / Lake Kayaks Schneeschuhe / Snow shoesFerngläser / Binoculars Drechselbank / Lathe Musik / Music Round Square Reise / Round Square journey Weihnachtsessen / Christmas dinner

Membership Application Form

To the Friends of Salem Association
Schule Schloss Salem
D-88682 Salem

Annual membership fee of 
300 €

Annual membership fee for 
couples or companies of 500 €

Annual membership fee for 
employees of Schule Schloss 
Salem of 50 €

By bank transfer directly to the 
Association‘s bank account:

Sparkasse Salem-Heiligenberg

IBAN DE37690517250002013001
BIC SOLADES1SAL

Please send me information:

via E-Mail via Post

I prefer an annual contribution of €:

I do not want to become a member, 
but donate the sum of €:

Please keep me/us informed
about the nature of scholarships  
at Schule Schloss Salem

Via direct debit
(only within Germany)

IBAN:

BIC: 

Bank:

Annual deduction (TT/MM):

I agree that my e-mail address may 
be passed on to other members of
the Friends of Salem Association.

My membership/my donation:

My membership/my donation will be paid:

Phone +49 (0) 75 53/919- 500
Fax +49 (0) 75 53/919- 380
info@friendsofsalem.de

First name, last name:

Date of birth:

Street address:

Zip code, City:

Phone:

Mobile:

Fax:

E-Mail:

Date:

Company:

Signature:

Sender

Förderprojekte

supported projects
statements

ZitateDienste
· Löschfahrzeug für Feuerwehr
· Atemschutzgeräte für Feuerwehr
· Einsatzanzüge für THW
· Spinde für THW
· Feldbetten für THW
· Startkapital für botanischen Dienst
· Rettungsboot und Neoprenanzüge  
 für nautischen Dienst
· Dienstezelt für Sanitätsdienst
· Übungspuppen für Sanitätsdienst
· Externer Defibrillator für Sanitäts-
 dienst
· Bus für Sozialdienst Spetzgart
· Dienstefahrzeug
· Computer  / Software für Fotodienst

„Ehemaligen“ sollten die Friends of Salem möglichst auf 
Dauer unterstützen. Durch eine Mitgliedschaft können die 
Eltern wesentlich dazu beitragen, den hohen Ausbildungs-
standard auch für die nachfolgenden Schülergenerationen 
zu sichern. Unser Sohn hat von den vielfältigen Anschaf- 
fungen der Friends of Salem profitiert, die künftigen Schüler 
sollen nun auch in den Genuss kommen.“
Eltern von Philipp, Abitur 2006
Mitglieder der Friends of Salem Association seit 2006



Dank der Spenden der Mitglieder der Friends of Salem 
können Projekte an der Schule Schloss Salem realisiert 
werden, die einen unmittelbaren pädagogischen und nach-
haltigen Nutzen erfüllen – sei es im Unterricht, im Inter-
natsleben, in den Salemer Diensten oder im Sport. 

Doch nicht nur das Spenden steht bei der Friends of Salem 
Association im Vordergrund – die Gemeinschaft, der Aus-
tausch und die Kontaktpflege zu Eltern, ehemaligen Eltern 
und Freunden der Schule Schloss Salem spielen ebenso 
eine wichtige Rolle.

Donating to projects in support of Schule Schloss Salem 
is particularly fulfilling as the money really is put to 
immediate educational and sustainable use – be it related 
to lessons, daily life in the boarding school, to Salem 
services or to sport. 

However, the Friends of Salem Association does not 
simply focus on finding donations. The community itself, 
the interaction and social relationship with parents, 
past parents and friends of Schule Schloss Salem are all 
just as important to us. 

You can see these aspects brought to life at our various 
events, including the members meeting, the „Night of the 
Friends“ / jazz evening and the Christmas dinner.  

We would love to see you at one of these events – we would 
like to meet you and the students would like to express 
their gratitude to you. 

Oliver Fischer Ingo Lenßen
Chairman  Deputy Chairman

Spenden mit Freu(n)den 

Giving with Friends

Historie und Auftrag

History and Mission

Die Friends of Salem Association - Vereinigung der Förderer 
der Schule Schloss Salem e.V. hat sich 1925 konstituiert, 
fünf Jahre nachdem Kurt Hahn und Prinz Max von Baden die 
Schule Schloss Salem gegründet haben. Damals wie auch 
heute verfolgt die Friends of Salem Association den päda-
gogischen Auftrag Salems, wie ihn Kurt Hahn formulierte. 
Unterstützt werden Projekte, die aus dem regulären Schul-
etat nicht finanziert werden können. 

Die Projekte stiften einen bedeutsamen Mehrwert für die 
aktuellen und die nachfolgenden Schülerjahrgänge – unter 
anderem für die Salemer Dienste, die Musen, den Unterricht, 
die Naturwissenschaften und die Sportaktivitäten. 

The Friends of Salem Association came into being in 1925, 
five years after Kurt Hahn and Prinz Max von Baden founded 
Schule Schloss Salem. 

Today the educational mission of the Friends of Salem 
Association continues to reflect that of its originator, 
Kurt Hahn. The concept serves to help us support projects 
which cannot otherwise be financed from the school‘s 
regular budget. Such projects provide a significant and 
positive educational foundation for life both during and after 
school years, including the Salem services, leisure time, 
lessons, natural sciences and sports activities. 

Spenden macht Freu(n)de –
machen Sie mit!

Giving with friends –
get involved!

Unterstützen auch Sie die Salemer Schüler mit einer Mit-
gliedschaft in der Friends of Salem Association und genies-
sen Sie die Gemeinschaft mit den Eltern, ehemaligen Eltern 
und Freunden der Schule. 

Die Friends of Salem empfehlen einen Jahresbeitrag in Höhe 
von 300 €, wir freuen uns aber auch über geringere oder 
höhere Beträge. Ebenso ist eine (Ehe-)partner- oder 
Firmenmitgliedschaft (empfohlener Jahresbeitrag 500 €) 
möglich. Für jede Spende stellen wir Ihnen eine steuerlich 
anerkannte Spendenbescheinigung aus. Über die Vergabe 
der Fördermittel wird bei der jährlich stattfindenden 
Mitgliederversammlung entschieden. 

By supporting Salem students when you become a member 
of the Friends of Salem Association, you will become a part 
of the community along with the parents, past parents and 
friends of the school. 

The Friends of Salem Association recommends an annual 
contribution of 300 €, but we are grateful for any donations, 
however large or small. Partner or company memberships 
are also possible (recommended annual sum: 500 €). We 
issue a state-recognised donation receipt for all donations. 
The allocation of funds to individual projects is decided each 
year at the annual members‘ meeting. 

Die Friends of Salem Association freut sich auch über ein-
malige Spenden oder über die Übernahme eines Weihnachts-
wunsches:

Pünktlich zu Weihnachten dürfen die Schüler, Mentoren 
und Lehrer in jedem Jahr auch ihre „Weihnachtswünsche“ 
an die Friends of Salem äußern – wie beispielsweise 
Zeitungsabos, Sportausrüstung, Musikinstrumente, diverse 
Medien und vieles mehr.

Whether you decide to make a donation or to fulfil a 
Christmas wish, The Friends of Salem Association will be 
grateful for all your contributions. The students also 
thank you for your generosity. 

Students, mentors and teachers are all able to share their 
‘Christmas wishes’ with the Friends of Salem Association in 
time for Christmas. These mainly consist of relatively small 
purchases such as subscription to a newspaper, sports 
equipment, musical instruments, diverse types of media etc. 

Kontakt Beitrittserklärung

Contact

An die Friends of Salem Association
Schule Schloss Salem
D-88682 Salem

Jährlicher Mitgliedsbeitrag 
von 300 €

Jährlicher Mitgliedsbeitrag für 
Paare oder Firmen von 500 €

Jährlicher Mitgliedsbeitrag für
Mitarbeiter der Schule Schloss 
Salem von 50 €

Überweisung auf das Spenden-
konto der Friends of Salem

Sparkasse Salem-Heiligenberg

IBAN DE37690517250002013001
BIC SOLADES1SAL

Informationen möchte ich:

per E-Mail per Post

Anderer jährlicher Beitrag von €:

Noch nicht Mitglied werden, 
dafür einmalige Spende von €:

Bitte informieren Sie mich/uns 
über das Stipendienwesen der 
Schule Schloss Salem

Einzugsermächtigung
(nur innerhalb Deutschlands)

IBAN:

BIC: 

Bank:

Abbuchung jährlich am (TT/MM):

Meine E-Mail-Adresse darf an
andere Mitglieder der Friends 
of Salem weitergegeben werden

Mein Mitgliedsbeitrag/meine Spende:

Meinen Mitgliedsbeitrag/meine Spende bezahle ich:

Telefon +49 (0) 75 53/919- 500
Telefax +49 (0) 75 53/919- 380
info@friendsofsalem.de

Aula Härlen „Night of the Friends“ Jazzabend / „Night of the 
Friends“ Jazz evening

Projekt Peterhof / Peterhof project Fachschaft Outdoor / Outdoor department Naturwissenschaften / Sciences eBook-ReaderMitgliederversammlung Friends of Salem / 
Annual meeting

Salemer Dienste / Salem Services Theater-AG / Drama department Mitgliederversammlung Friends of Salem / 
Annual meeting

Trikots für Hockeymannschaften / Tights for hockey teams

Vorname, Name:

Geburtsdatum:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

Mobil:

Telefax:

E-Mail:

Ort, Datum:

Firma:

Unterschrift:

Absender

Friends of Salem 
Association 

Schule Schloss Salem  
88682 Salem 
Germany 

Phone 
+49 (0) 75 53/91 95 00 

info@friendsofsalem.de
www.friendsofsalem.de

Sparkasse 
Salem-Heiligenberg 

IBAN 
DE37690517250002013001
BIC SOLADES1SAL

Layout: Karl Fischer 
Text: Britta Lebherz 
Fotos: Achim Mende, Ilja Mess, 
Mitarbeiter der Schule Schloss 
Salem 

Freunde

friends

Kontakt

contact

Geschäftsstelle der 
Friends of Salem Association - 
Vereinigung der Förderer 
der Schule Schloss Salem e.V. 

Schule Schloss Salem  
88682 Salem 
Tel. +49 (0) 75 53/91 95 00 

info@friendsofsalem.de
www.friendsofsalem.de

Sparkasse 
Salem-Heiligenberg 

IBAN 
DE37690517250002013001
BIC SOLADES1SAL

Gelebt wird dies unter anderem  bei unseren Veranstaltun-
gen – der Mitgliederversammlung, der „Night of the Friends“/
Jazzabend und dem Weihnachtsessen. Gerne laden wir Sie 
ein – wir freuen uns auf Sie und die Schüler danken es Ihnen. 

Ihr 
Oliver Fischer Ingo Lenßen
Vorsitzender  Stellvertretender Vorsitzender


