
Unterstützung für krebskranke 
Kinder in Cali

Im Mai dieses Jahres hat unsere Partnerorga-
nisation Fundación ConConciencia im Auftrag 
von Montebellos Kinder e.V. Rucksack-Kits an 
Kinder in der Universitätsklinik Hospital 

 Universitario del Valle übergeben. Diesmal ha-
ben von der Aktion krebskranke Kinder profi-
tiert, die regelmäßig zur Chemotherapie in das 
Krankenhaus kommen. In den Rucksäcken wa-
ren unter anderem Zahnpasta, ein Thermo-
meter, antibakterielle Seife und ein Handtuch. 
Damit wird die hygienische Grundversorgung 
der Kinder unterstützt.

Kindern mit kardologischen 
Erkrankungen helfen

Mit Dr. Juan Fernando Vélez ist am 10. 
 September ein weiterer Arzt aus Cali nach 
Deutschland geflogen, um sich hier weiterzu-
bilden. Er war für zehn Tage in dem Universi-
tätsklinikum Homburg zur Hospitation um 
dort mit dem Chefarzt der Klinik für Thorax- 
und Herz-Gefäßchirurgie Prof. Dr. Schäfers 
zusammenzuarbeiten.

Dr. Vélez kommt aus Medellín und hat sich 
dort auf die kardiovaskuläre Chirurgie speziali-
siert. Nach einer Fortbildung zur Kardiologie 
bei Kindern in den USA hat er unter anderem 
in Medellín und Bogota gearbeitet. Heute ist 
er sowohl in der Behandlung von Erwachsenen 
in Bogota, als auch von Kindern in Cali tätig. In 
Cali arbeitet Dr. Vélez in der Fundación Valle 
del Lili (www.valledellili.org), mit der Monte-
bellos Kinder seit längerem intensive Bezie-
hungen unterhält. 

Nach seinem Aufenthalt zieht Dr. Velez folgen-
des Resumee: »Von der wissenschaftlichen 
Seite waren unsere Aktivitäten großartig. Der 
Einblick in den Operationssaal ist eine der auf-
schlussreichsten Erfahrungen, die ich in vielen 
Jahren gemacht habe. Der Kurs über die Aor-
tenklappen-Chirurgie, an dem ich während 
meines Aufenthalts teilnehmen konnte, war 
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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Montebellos Kindern,

wir freuen uns, Ihnen sozusagen als erste Herbstgrüße auch einige positive Neuigkeiten aus unseren Projekten in 
 Kolumbien zu schicken. Verbunden ist dieser Gruß noch einmal mit einem herzlichen Dank an unsere Mitglieder und 
Spender für die bisherige Unterstützung. 

Auch dieses Jahr haben wir wie in 2015 sowohl Bildungs- als auch Gesundheitsprojekte weiter gefördert. Sie haben 
 sicher ebenso gespannt wie wir den Friedensprozess in Kolumbien verfolgt, der leider nicht erfolgreich abgeschlossen 
werden konnte. Die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Lage für die Bevölkerung ist somit wieder weiter weggerückt.  
Vor allem betroffen von diesem Rückschlag ist die Landbevölkerung, die in teils sehr ärmlichen Verhältnissen lebt und 
die Zerrissenheit des Landes am deutlichsten zu spüren bekommt. Diese Entwicklung bedeutet für uns, dass wir unseren 
Fokus der Unterstützung zukünftig auch auf die in sehr ärmlichen Verhältnissen lebende Landbevölkerung legen 
 werden. Ein erstes Projekt in diese Richtung ist im Bereich Magical Hearts bereits begonnen worden und wird in 2017 
auch die Unterstützung von Bildungseinrichtungen betreffen. 

Nicht verpassen: Sponsorlauf für Kinder in Kolumbien
Der traditionelle Sponsorlauf von Montebellos Kinder e. V. findet auch dieses Jahr zu Gunsten der Schule Colegio de las Aguas in der Nähe von Cali, 
 Kolumbien statt. Gefragt sind alle, ob groß oder klein, die sich gerne aktiv an einer gemeinnützigen Aktion beteiligen möchten. Der Lauf findet statt am 

Samstag, 8. Oktober 2016 von 14°° bis 16°° Uhr

in der Grünanlage »Warmer Damm« (Park parallel zur Wilhelmstraße) in Wiesbaden. Die Läufer bzw. Laufteams legen in dieser  Zeit so viele 
400-Meter-Runden wie möglich zurück. Dabei gilt Walken genauso wie Joggen, Kinderwagen schieben oder Gehen. Alle Laufteams suchen sich 
vor dem Sponsorlauf möglichst viele Sponsoren, die bereit sind, einen bestimmten Betrag pro gelaufener Runde zu spenden. Daraus ergibt sich 
dann das Spendenergebnis jedes Teams – bzw. natürlich des ganzen Laufs. Ehrgeizige Teams schaffen schon einmal die 60 Runden!

Zum zweiten Mal wird unsere Spendenaktion (www.montebelloskinder.de/spendenaktionen) im Rahmen des Sponsorlaufs am 8. Oktober mög-
lichst komplett über eine gesonderte Aktionsseite begleitet. Alle Läufer sollten hierzu ihre eigene Spendenaktion starten (www.montebelloskinder.
de/spendenaktionen), um auch online auf ihr Engagement aufmerksam machen zu können, den Link an möglichst viele Unterstützer zu verschicken 
und die Spenden »online einzusammeln«. Zugleich können wir unseren Verwaltungsaufwand reduzieren. Herzlichen Dank! 



spektakulär. Um es zusammenzufassen: es 
war großartig! Ich möchte mich bei dem Ver-
ein Montebellos Kinder bedanken, dass ich die 
Gelegenheit gehabt habe, an der Hospitation 
teilnehmen zu können und  Professor Schäfers 
kennenzulernen. Ich bin sicher, dass dieser Be-
such der Anfang einer sehr fruchtbaren Bezie-
hung und des kulturellen Austausches ist, der 
letztlich unseren Patienten zugutekommt.« 

Und richtig – direkt 3 Tage nach seiner Rück-
kehr in Cali haben wir bereits die Zusammen-
arbeit vertiefen können. Da das kolumbiani-
sche Gesundheitssystem zwar die Diagnose 
und Therapie im Rahmen einer flächendecken-
den Gesundheitsversorgung finanziert, sind es 
nicht die Behandlungskosten, die es vorwie-
gend der ärmeren Landbevölkerung schwer 
macht, die Behandlungen wahrzunehmen, da 
sie sich die Transportkosten in die Metropolen 
nicht leisten können. Dr. Velez hat mit Kolle-
gen jetzt ein Netz aufgebaut, das Kinder mit 
angeborenen Herzerkrankungen in entlege-
nen Regionen identifiziert und den Transport 
und die Behandlungen koordiniert. Es werden 
dann Partner gesucht, die den Transport finan-
zieren. So haben wir bereits einem Kind die 
Behandlung ermöglichen können, indem wir 
die Transportkosten übernommen haben. 

Abschluss der Ausbildung  
von Cristian Jefferson

Als Cristian Jefferson 2003 in das Colegio de las 
Aguas kam, wusste er noch nicht, wohin ihn 
sein Weg einmal führen würde. Wie er uns in 
seiner Geschichte ausführlich erzählte, hat er 
die Zeit in der Schule sehr genossen. Im Juni 
2016 hat er seine Ausbildung als KFZ-Mechat-
roniker am kolumbianischen Ausbildungsinsti-
tut SENA (www.sena.edu.co/sites/English/Pa-
ges/home.aspx) abgeschlossen und sich damit 
seinen Traum erfüllt. Eine Ausbildung oder ein 
Studium ist gerade für die Jugendlichen aus 
einkommensschwachen Gemeinden äußerst 
schwierig zu erreichen. Montebellos Kinder 
hat Cristian daher in seinem letzten Ausbil-
dungsjahr mit einem monatlichen Stipendium 
unterstützt, damit er sich die Fahrten zum 
Ausbildungsbetrieb, Unterlagen für Ausbil-
dung sowie ein Mittagessen leisten konnte. 

Wir haben uns deshalb auch besonders gefreut, 
dass Cristian seinen Traum so zielstrebig ver-

folgt hat. In der letzten Woche hat er Simona 
Mosquera, die Rektorin der Schule, und Diana 
Victoria von Montebellos Kinder im Colegio de 
las Aguas besucht und mit Stolz sein Abschluss-
zeugnis präsentiert. In allen Fächern hat er eine 
Note von 4,5 erreicht und da im kolumbiani-
schen Notensystem eine fünf die beste Note 
darstellt, ist das ein exzellenter Abschluss.

Dank einer Schülerin an das 
Colegio de las Aguas 

Von Laura Castillo, Schülerin in der 7. Klasse 
des Colegio de las Aguas Montebello: »Ich be-
danke mich bei meiner Schule, dem Ort mit 
wunderschönen Plätzen, an dem ich gewach-
sen bin. In meinem Herzen werde ich dich 

 tragen und immer in meinen Gedanken haben. 
Ich werde die geteilten Erinnerungen nie ver-
gessen. Meine Schule, ich werde dich immer 
lieb haben.«

Pate gesucht!

Wir suchen aktuell für ein Schulkind mit leich-
ter geistiger Behinderung und Missbildungen 
einen Paten, der die Transportkosten über-
nimmt. Es besucht seit mehr als einem Jahr 
das Colegio de las Aguas. Hier hat seine Ent-
wicklung große Sprünge nach vorne gemacht. 
Da es weiter weg wohnt und die Familie arm 
ist, kann es nur weiter auf unsere Schule ge-
hen, wenn jemand für die Transportkosten 
aufkommt. Die Kosten belaufen sich auf € 50,– 
im Monat. Sollten Sie das Kind unterstützen 
wollen, melden Sie sich bitte direkt bei uns: 
info@montebelloskinder.de. Wir würden uns 
freuen, wenn wir diesem Kind den Schulbe-
such ermöglichen könnten. 

Weitere aktuelle Informationen finden Sie 
auf: www.montebelloskinder.de

Bei Montebellos Kinder e. V. kommt jeder Euro 
Ihrer Unterstützung an: Die Aktiven des Vereins 
arbeiten alle zu 100 % ehrenamtlich. Druckma-
terialien werden kostenfrei hergestellt, Reisen 
nach Kolumbien werden ausschließlich privat 
finanziert, Veranstaltungen mit freiwilligen 
Helfern und engagierten Dienstleistern durch-
geführt. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn 
Sie uns auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken 
und danken Ihnen im Namen  aller Kinder von 
Herzen für Ihren Einsatz. 

 
  

Nina Klenk Dr. Verena Drebing
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Montebellos Kinder e. V. im Netz

Aktuelle Infos rund um unser  
Projekt finden Sie immer unter:  
www.montebelloskinder.de  
oder auf unserer Facebook-Seite:  
www.facebook.com/montebelloskinder


