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Jahresbericht 2019 – Montebellos Kinder e. V.  

Der Verein Montebellos Kinder e. V. engagiert sich in den infrastrukturell unterversorgten 
städtischen Randbezirken der Stadt Cali, Kolumbien, in denen die Familien am Rande des 
Existenzminimums leben. Ein solches Stadtviertel ist Montebello – Namensgeber für unseren Verein 
und gleichzeitig das Viertel, in dem wir im Jahr 2004 unser erstes Projekt gestartet haben.  

Die Kinder aus stetig wachsenden Stadtrandgürteln wie Montebello stammen oft aus zerrütteten 
Flüchtlingsfamilien, die durch Bürgerkrieg und Wirtschaftsinteressen von ihrem Land vertrieben 
wurden. Zum Teil leben sie statt mit den Eltern mit Großeltern, Onkeln, Tanten und Geschwistern in 
improvisierten Blechhütten. Arbeitslosigkeit, Bildungsnot und Armut sind bittere Realität. Diesen 
Kindern und Familien fehlt es an dem Nötigsten – an Bildung, an friedensschaffender Sozialisation 
und vor allem auch an Gesundheitsversorgung. Der Verein Montebellos Kinder hat sich die 
Verbesserung dieser Lebensbereiche zum Ziel gesetzt. Wir unterstützen gezielt Projekte, die von 
Betroffenen selbst in Kolumbien initiiert wurden und deren Bedarf an Unterstützung an uns 
herangetragen wurde. Im Sinne der Nachhaltigkeit und der langfristigen Selbständigkeit ist es uns ein 
Anliegen, dazu beizusteuern, dass sich alle Projekte in Zukunft selbst tragen.  

 

Foto 1: Orchester im Colegio de las Aguas 

In Cali kooperieren wir mit erfahrenen, vertrauenswürdigen Organisationen (Fundaciones), die die 
Situation und die Notwendigkeiten vor Ort kennen und einschätzen können sowie den korrekten 
Mitteleinsatz zu 100 % nachverfolgen und sicherstellen. Bei der Unterstützung der Schule Colegio de 
las Aguas arbeiten wir mit der Fundación Escuela para la Vida zusammen, im Bereich der Stipendien, 
der Gesundheitsförderung sowie weiterführender Gesundheitsprojekte seit Anfang 2019 mit der sehr 
engagierten Fundación Artística Semillas de Arte. 



 

 
 

 

Diese Projekte haben wir 2019 unterstützt:  

Monatlich 2.500,– € für das Colegio de las Aguas, für Lehrergehälter und Nachmittagsbetreuung  

Stipendien von Jessica Palmitos (Psychologie), David Gué (Informatik), Brayan Almendra (Informatik) 
und Lisa Marín (Betriebswirtschaft)  

Musikprojekt In Crescendo in San Luis de Sincé mit über 6.000,– € insgesamt 

Psychosoziale Unterstützung in Form von Kunsttherapie für Kinder auf der Intensivstation im 
Kinderkrankenhaus Club Noel und der Universitätsklinik Calis 

  



 

 
 

1 Unterstützte Projekte 

A)  Schul- und Bildungsprojekte des Colegio de las Aguas 

Die Schule Colegio de las Aguas wurde im Jahr 2004 von der Fundación Escuela para la Vida 
gegründet und startete mit zwei Grundschulklassen. Mittlerweile werden im Colegio insgesamt ca. 
357 Kinder vom Kindergarten bis zur 11. Klasse unterrichtet. Morgens erhalten sie einen kleinen 
Snack und mittags ein ausgewogenes Mittagessen. Damit die Kinder auch nach dem Mittagessen gut 
und sinnvoll betreut werden, ihre Talente gefördert werden und sie nicht den Nachmittag auf der 
Straße verbringen, bietet das Colegio de las Aguas zusätzlich umfassende AGs – die „Lúdicas“ – an. 
Die Kinder können zwischen wechselnden Angeboten aus Tanz, Theater, Musik, Malerei sowie Sport 
auf dem schuleigenen Sportplatz wählen. Montebellos Kinder e. V. finanziert seit Jahren sowohl 
einen Teil der Lehrergehälter als auch die Basiskosten für die Nachmittagsbetreuung. Monatliche 
Spenden an die Schule im Jahr 2019: 2.500,– €. 

Wenn diese Kinder ihren Beruf ergreifen und auf integre Weise am Aufbau ihrer Gesellschaft 
mitwirken, geben sie ein Vielfaches dessen zurück, was sie Gutes empfangen haben. Damit haben wir 
zusammen das erreicht, was ein solches Projekt anstrebt: soziale Gerechtigkeit schaffen, Bildung und 
Gesundheitsversorgung sichern, zur friedvollen Verständigung beitragen und soziale Kompetenz 
stärken. 

Neue Leitung des Colegio de las Aguas 

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres im Februar 2019 hat die neue Leitung des Colegio de las 
Aguas ihre Arbeit aufgenommen. Die langjährige Rektorin Simona Mosquera, die bereits an der 
Gründung der Schule beteiligt war, ist zum Ende des letzten Jahres in den Ruhestand gegangen. Auch 
an dieser Stelle möchten wir uns noch einmal für die hervorragende Arbeit bedanken – für die 
unaufhörliche Energie und den unermüdlichen Einsatz für die Kinder Montebellos. 

Als neue Schulleitung wurde Carolina Bedoya Castillo angestellt 
(siehe Foto). Sie ist Lehrerin für Chemie und Biologie mit 
Spezialisierungen im Bereich Umweltbildung sowie in den 
Bildungskonzepten von Rudolf Steiner und Georges Gurdjieff. 
Carolina hat bereits 20 Jahre im Bereich der Lehre der 
Naturwissenschaften und im Umweltschutz gearbeitet. 

Als akademische Koordinatorin sowie als Zuständige für das 
schulische Zusammenleben hat Amparo Cardona Ospina ebenfalls 
zum Jahresbeginn im Colegio de las Aguas angefangen. In dem 
Bereich der akademischen Verwaltung hat sie bereits über 22 Jahre 
Berufserfahrung sammeln können, die sie allesamt in einem 

gemeinnützigen Verein in Cali verbracht hat. 

Ihr Team umfasst 17 Lehrer*innen, die zum Großteil auch im vergangenen Jahr im Colegio de las 
Aguas aktiv waren. Sie betreuen in diesem Schuljahr 354 Kinder und Jugendliche vom Kindergarten 
bis zur elften Klasse – dem Abiturjahrgang.  



 

 
 

Wir beglückwünschen und begrüßen die neue Leitung, wünschen viel Erfolg und Motivation und 
freuen uns über viele neue Impulse für die Schule.  

Konzerte der Hoffnung 

 

Seit vielen Jahren sind Schüler*innen des Colegio de las Aguas Teil des Orchesters der Hoffnung 
(Mensajeros de Esperanza). Das Orchester ist ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Schulen und 
Vereine, das durch den Verein Fundación Fundarboleda aus Cali begonnen und umgesetzt wird. Auch 
der Rotary Club Cali unterstützt das Kinder- und Jugendorchester. 

Derzeit kommen 13 Bratschen- und 12 Geigenspieler*innen aus dem Colegio de las Aguas. Eine der 
anderen teilnehmenden Schulen ist das Colegio La Amistad aus dem Stadtteil Terrón Colorado, der in 
der Nähe von Montebello liegt. Dort treffen sich die Kinder samstags, um gemeinsam einzuüben, was 
sie während der Schultage in den AGs lernen.  

Im Colegio La Amistad hat das Orchester der Hoffnung in 2019 auch anlässlich des Tages der Familie 
vorgespielt und sich damit auf die noch folgenden Auftritte vorbereitet. Für die letzten Wochen des 
Jahres waren mehrere gemeinsame Veranstaltungen in Cali geplant, bei denen die 
Unterstützer*innen dieses Orchesters eingeladen wurden. 

  



 

 
 

Der erste Abiturjahrgang des Colegio de las Aguas 

 

Am Freitag, den 6. Dezember 2019, erlebte das Colegio Las Aguas einen der schönsten und 
wichtigsten Momente seiner 15-jährigen Geschichte. Den ersten Abiturient*innen wurde in einer 
feierlichen Zeremonie ihr Zeugnis überreicht. 

Die Abschlussfeier fand in einem Veranstaltungsraum in der Stadt Cali statt. Vonseiten unserer 
Partnerorganisation Fundación Escuela para la Vida waren Beatriz Mejía und Paola Valencia sowie 
mit Elizabeth Payan auch eine ehemalige langjährige Mitarbeiterin vor Ort. Als Stellvertreter*innen 
der Schule waren die Rektorin Carolina Bedoya, die Sekretärin Vanessa Rico und einige Lehrer*innen 
anwesend. Neben einem Mitglied des Rotary Clubs Pance war auch Montebellos Kinder e. V. durch 
Lucero Victoria, Schwester der in Deutschland lebenden Beirätin Diana Victoria und in Montebello für 
den Verein für die Patenschaftsbetreuung zuständig, vertreten. 

Die Zeremonie begann mit der Überreichung der Schulflagge durch einen Vertreter der 11. an eine 
Schülerin aus der 10. Klasse. Das gilt als Symbol für die Verantwortung, die an die jüngeren 
Schüler*innen übertragen wird, gute akademische Leistung zu erzielen und damit Türen für ihre 
berufliche Zukunft aufzustoßen. 

Der Schüler José Vera richtete emotionale Abschiedsworte an seine Kommiliton*innen und einige 
von ihnen erhielten noch zusätzliche Auszeichnungen. Dazu zählten auch Alexis Jaramillo und Ana 
Maria Sánchez, die als beste Schüler*innen ausgezeichnet wurden und ab Januar 2020 ein 
Stipendium über unseren Verein erhalten.  

Weitere Auszeichnungen erhielten Hanner Daza für die beste Abschlussprüfung, Yurany Girón für ihr 
Durchhaltevermögen und schulische Erfolge sowie Cristian Moreno, der von den anderen 
Jugendlichen als bester Klassenkamerad ausgezeichnet wurde. Yurany und Cristian haben auch 
bereits individuelle Patenschaften für ein Stipendium gefunden und haben ihr Studium bzw. ihre 
Ausbildung begonnen. 

Für die Schüler*innen und ihre Familien war die Abschlussfeier ein bewegendes Ereignis, das sie mit 
Stolz erfüllt. Viele der Jugendlichen kennen sich bereits seit der Vorschule und jetzt beginnt für sie 



 

 
 

ein neuer Lebensabschnitt. In einer kleinen Ansprache von Lucero Victoria konnten wir den 
Absolvent*innen während der Feier im Namen von Montebellos Kinder gratulieren und ihnen viel 
Erfolg für ihre Zukunft wünschen. Wir freuen uns, einige von ihnen dank engagierter 
Unterstützer*innen auch bei ihrem weiteren Lebensweg fördern zu können. 

Eine Minga für die Schule 

 

Im Februar 2019 hat das neue Schuljahr im Colegio de las Aguas begonnen. Das wurde als Anlass 
genommen, am 23. Februar eine Minga zu veranstalten, bei der Freiwillige aus der Schulgemeinde 
sowie aus dem Verein Soñar Despierto und dem Rotary Club aus Pance (Cali) gemeinsam an der 
Verschönerung der Schule gearbeitet haben. Eine Minga ist die gemeinschaftliche, ehrenamtliche 
Arbeit an einem Projekt einer Gemeinde. 

Von 8:00 bis 13:00 Uhr wurden die Klassenräume gestrichen, Müll auf dem Gelände gesammelt und 
gründlich geputzt. Währenddessen freuten sich die Kinder, die ihre Eltern an diesem Tag in das 
Colegio de las Aguas begleiteten, über Workshops und Spiele, die von den jungen Erwachsenen des 
Vereins Soñar Despierto veranstaltet wurden. 

Von der gemeinsamen Arbeit für die Schule profitieren nicht nur die Schüler*innen, sondern die 
gesamte Schulgemeinschaft und ihre Unterstützer*innen. 

  



 

 
 

Der Tag der Familie 

 

Wie schon in den letzten Jahren feierte das Colegio Las Aguas am 9. Juni 2019 wieder den Tag der 
Familie mit einem Fest für die gesamte Schulgemeinde. Von 11 Uhr morgens bis zum späten 
Nachmittag feierten die Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien, den Lehrer*innen und dem 
gesamten Schulpersonal. Das Programm wurde von den Schüler*innen mitgestaltet und sie zeigten 
den Zuschauern, was sie im Rahmen der Nachmittag-AGs in der Schule gelernt haben. 

Auch Diego Posada, der für uns im MIMHOS-Projekt Kunstworkshops anbietet, war zu Gast und 
zeigte sein kreatives Können. Mit einem Mittagessen, Nachtisch und Snacks war auch die 
Verpflegung der Teilnehmenden garantiert. Zum Ende des Tages wurde Bingo gespielt, bei dem 
Preise wie Einkaufsgutscheine, Geschirr, Elektrogeräte und sogar ein kleines Fahrrad verlost wurden. 
Die Preise wurden der Schule zuvor gespendet. 

Dank der Spenden und des ehrenamtlichen Einsatzes von Eltern und dem Schulpersonal konnten alle 
Einnahmen der Veranstaltung der Schule zugutekommen. Profitieren werden davon vor allem die 
Nachmittags-AGs und die Vorbereitung der Abschlusspräsentation am Ende des Jahres. 

  



 

 
 

Anyelo: Vom Stricken und Häkeln 

Meine Geschichte 

 

„Mein Name ist Anyelo und ich bin in der 9. Klasse des Colegio de las Aguas. In den letzten zwei 
Jahren war ich in der AG Stricken und habe dort Häkeln gelernt. Ich mochte diese Technik sehr und in 
diesem Jahr habe ich angefangen, eine Geschäftsidee daraus zu entwickeln. Ich stelle kleine Taschen 
in verschiedenen Größen und Farben her. Obwohl ich bereits zwei Jahre gelernt hatte, war es eine 
Herausforderung für mich, da ich merkte, dass es viele Formen des Strickens gibt. In meiner Freizeit 
habe ich mein Wissen daher mit der Hilfe von Youtube erweitert. 

Bisher habe ich drei Rucksäcke auf Bestellung gemacht, wobei mich meine Eltern beim Thema Budget 
unterstützt haben, um einen Preis für jedes Produkt festzulegen, der meine Zeit und Anstrengungen 
in der Herstellung berücksichtigt. In diesem Jahr wurde die Strick-AG bisher nicht angeboten, ich 
hoffe aber, dass sie bald wieder in das Programm aufgenommen wird. 

Ich sehe das Stricken als eine Möglichkeit für meine berufliche Zukunft, weil es etwas ist, das ich sehr 
mag und mit dem ich mich identifiziere. Es ist mehr als ein Hobby für mich, weil es darüber 
hinausgeht. In meiner Freizeit und in den Schulpausen nutze ich jede Möglichkeit und arbeite weiter. 
Derzeit habe ich eine Bestellung für eine weitere große Tasche und sie wird noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Ich denke, dass ich irgendwann andere Leute dafür gewinnen kann, ihnen die 
Technik beizubringen und ein Team zu bilden, das die größere Nachfrage nach Rucksäcken abdecken 
kann. 

Am meisten gefällt mir am Colegio de las Aguas, dass ich es selbst gesucht, gefunden und ausgewählt 
habe. Nach der fünften Klasse und dem Ende der Grundschule sagte ich meiner Mutter, dass ich in 
einer ländlichen Schule weiterlernen möchte, und begann Optionen zu suchen. Als ich meiner Mutter 
sagte, dass ich in Montebello zur Schule gehen möchte, unterstützte sie mich und ich wechselte auf 
diese Schule. Seitdem steht mein Vater jeden Tag um fünf Uhr früh mit mir auf, um mich in die 



 

 
 

Schule zu fahren. Wir leben im Stadtteil El Bosque von Cali und mein Vater fährt anschließend zurück 
dorthin, um zu arbeiten. Ich bin mir sicher, dass ich in zwei Jahren hier mein Abitur machen möchte.“ 

 

Stipendien 

Das Colegio de las Aguas hat im Jahr2019 den ersten Jahrgang nach der elften Klasse mit dem 
kolumbianischen Abitur verabschiedet. Für viele Schulabgänger aus mittellosen Familien bedeutet 
der Abschluss auch das Ende ihres Bildungsweges. Ohne eine finanzielle Absicherung stehen viele 
junge Erwachsene in der Pflicht, ihre Familien zu unterstützen und dafür ohne Umwege das 
Arbeitsleben zu beginnen. Die Folge sind schlecht bezahlte und instabile Beschäftigungsverhältnisse 
mit wenig Aussicht auf Besserung. 

Unsere Gespräche mit den älteren Schüler*innen haben gezeigt, dass viele das Interesse an einem 
Studium oder einer Ausbildung haben und sich über ihre Möglichkeiten informieren. Leider gibt es in 
Cali nur eine öffentliche Universität und ein öffentliches Ausbildungsinstitut. Die Plätze dort sind 
begehrt und entsprechend bleibt vielen Schulabgängern nur die Wahl einer privaten Universität. 
Manche Schüler*innen werden dafür von ihren Eltern unterstützt, doch für viele Familien ist die 
Finanzierung des Studiums nicht möglich.  

 2019 haben wir die folgenden jungen Erwachsenen durch Stipendien gefördert: David Gue, Jessica 
Palmito, Brayan Almendra und Lisa Marín. 

Ein Stipendium für Brayan 

 

Mit Brayan Almendra werden wir ab sofort einen weiteren ehemaligen Schüler aus dem Colegio de 
las Aguas bei einem Studium unterstützen. Gemeinsam mit seinen Eltern, die in der 
Gebäudereinigung beziehungsweise der Reparatur von Elektrogeräten tätig sind, ist er vor einigen 
Jahren aus einem anderen Teil der Stadt Cali nach Montebello gezogen, um auf das Colegio de las 
Aguas gehen zu können.  



 

 
 

Er war in seiner Zeit dort begeistert von der Bauart der Schule aus Bambus und dem vielen Platz, der 
sich den Schüler*innen bietet. Auch der herzliche Umgang der Rektorin mit den Kindern und 
Jugendlichen war etwas Besonderes für ihn. Dank der Nachmittag-AGs und der Unterstützung von 
weltwärts-Freiwilligen aus Deutschland entdeckte er dort auch seine Leidenschaft für die Musik und 
insbesondere für die Gitarre. Sein zweites Hobby ist die Informatik und daher hilft Brayan seinem 
Vater gerne bei der Reparatur von Handys oder Computern. Dieses Hobby möchte er in Zukunft zu 
seinem Beruf machen. 

Im Dezember 2018 hat Brayan mit 17 Jahren das kolumbianische Abitur erreicht und freut sich jetzt 
auf den Beginn des Studiums der Informatik an dem Institut, das auch David mit unserer 
Unterstützung besucht.  

Der Weg zum Studium: Lisa 

Nachdem wir mit Brayan bereits einen ehemaligen Schüler des Colegio de las Aguas als neuen 
Stipendiaten vorstellen konnten, freuen wir uns, dass mit Lisa Marín auch eine ehemalige 
Auszubildende der Talleres de las Aguas mit der Unterstützung einer Familie aus Deutschland ein 
Studium begonnen hat. In dem folgenden Brief stellt sie sich vor: 

„Hallo an alle! 

Ich bin Lisa Marín Rojas, 24 Jahre alt und lebe in Montebello 
(Cali, Kolumbien). Ich habe gerade das erste Semester im 
Studiengang Betriebswirtschaftslehre an der Universität 
Santiago de Cali begonnen. Dafür erhalte ich über 
Montebellos Kinder e.V. ein Stipendium. 

Wie ist es dazu gekommen? 

Im Jahr 2012 habe ich meine Ausbildung in den Talleres de las 
Aguas im Bereich Marketing und Verkauf begonnen. Nach 
dem Ende der Ausbildung habe ich eineinhalb Jahre in 
Deutschland als Freiwillige des Programms weltwärts Süd-
Nord in einem Verein in der Verwaltung und Buchhaltung 
gearbeitet. Während dieser Zeit habe ich in einer deutschen 
Gastfamilie gelebt, die zu meiner zweiten Familie wurde, da 
sie mir ein Gefühl der Zugehörigkeit gegeben haben. 

Nach meiner Rückkehr nach Kolumbien im Jahr 2016 stand ich 
sowohl im akademischen als auch im beruflichen Sinne vor 
einer schwierigen Situation. Leider wurde ich an der einzigen 
öffentlichen Universität der Stadt nicht angenommen und konnte aufgrund des fehlenden 
Studienabschlusses keine Anstellung in dem Berufsfeld finden, das mir am meisten liegt. 

Nach einiger Zeit habe ich den Kontakt mit meiner deutschen Gastfamilie wieder aufgenommen und 
sie haben mir vorgeschlagen, mich bei dem Besuch einer privaten Universität zu unterstützen. Ohne 
Zögern habe ich den Vorschlag angenommen und nach einigen Recherchen haben wir den Kontakt 
mit Montebellos Kinder aufgenommen. Da sie bereits Stipendiaten unterstützen, sind sie der perfekte 
Ansprechpartner für uns, um die Umsetzung des Stipendiums anzugehen. 



 

 
 

Heute kann ich mich nur bedanken – bei meinen Unterstützern aus Deutschland und Montebellos 
Kinder, die mir meinen Traum ermöglichen, den viele andere Jugendliche und junge Erwachsene aus 
meinem Land teilen.  

Ich lade jeden, der meine Geschichte liest, dazu ein, sich für eine Welt einzusetzen, die allen die 
gleichen Chancen bietet. 

Ich bin sehr glücklich über diesen neuen Abschnitt! 

Herzliche Grüße 

Lisa” 

Treffen der Stipendiaten 

 

In der letzten März-Woche 2019 haben sich das erste Mal alle von Montebellos Kinder geförderten 
Stipendiaten getroffen. Das Ziel dabei war es, ihre bisherigen Erfahrungen auszutauschen, aber auch 
darüber zu sprechen, in welcher Form sie ihre ehemalige Schule, das Colegio de las Aguas, mit ihren 
neuen Kenntnissen unterstützen können. Die Teilnehmer*innen waren David Gue, Jessica Palmito, 
Brayan Almendra und Lisa Marín. 

David studiert aktuell im dritten Semester Informatik und absolviert ein Praktikum in einer 
Versicherungsgesellschaft. Er berichtet, dass es sehr fordernd ist, gleichzeitig zu arbeiten und zu 
studieren. Dennoch ist seine Motivation sehr hoch, zumal er bereits das Gefühl hat, einen großen Teil 
geschafft zu haben. Sein Wunsch ist es, nach dem Studium mit einem Kommilitonen eine eigene 
Firma zu eröffnen, die Computer reinigt und repariert.  



 

 
 

Brayan hat uns bereits vor Kurzem davon berichtet, dass die ersten Wochen an der Universität sehr 
lehrreich waren und ihm sogar die Möglichkeit gegeben ist, eine AG im Gesangsunterricht zu 
besuchen. Mit jedem neuen Tag im Unterricht gefällt ihm das Studium besser. 

Jessica studiert jetzt im dritten Semester Psychologie und hat uns erzählt, dass sie sich sicher ist, den 
richtigen Berufsweg gefunden zu haben. Im vergangenen Semester hat sie zeitweise die Lehrerin der 
zweiten Klasse des Colegio de las Aguas unterstützt und mit einzelnen Kindern gearbeitet, die 
Probleme in ihrem Verhalten gezeigt haben. 

Lisa hat in diesem Jahr ihr Studium der Betriebswirtschaft begonnen. Sie war vorher Auszubildende in 
den Talleres de las Aguas und arbeitet heute neben dem Studium in der Buchhaltung einer Firma. Mit 
dem Studienabschluss möchte sie sich die Möglichkeit eröffnen, Stellen mit höherer Verantwortung 
und vielfältigeren Aufgaben wahrzunehmen. Diese Perspektive motiviert sie, ihren anstrengenden 
Alltag mit Studium und Arbeit zu meistern. 

Das Treffen wurde von Lucia Guzmán und Lucero Victoria Molina organisiert. Während Lucero für 
uns aus Cali berichtet, ist Lucia Guzmán Teil des Vereins Fundación Artística Semillas de Arte, mit 
dem wir seit diesem Jahr im Bereich der Stipendien und Gesundheitsprojekte zusammenarbeiten. 

 

B)  Das Musikprojekt „In Crescendo“ 

Seit Anfang 2017 unterstützen wir das Projekt „In Crescendo“ im Kulturhaus des Ortes San Luis de 
Sincé. Der Ort liegt im Norden Kolumbiens, etwa 200 Kilometer südlich von Cartagena im Landesteil 
Sucre. In der Umgebung gibt es vielfältige Probleme – unter anderem durch die Paramilitärs, die 
Guerilla und auch durch Jugendbanden. Häufig fehlen besonders den Kindern aus 
einkommensschwachen Familien Zukunftsperspektiven und Möglichkeiten, ihre Freizeit sinnvoll zu 
nutzen. 

Das Ziel des 2013 gegründeten Projekts ist die soziale Entwicklung der Gemeinde durch musikalische 
und ganzheitliche Förderung von Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien. Die 
persönliche Entwicklung der jungen Musikerinnen und Musiker soll sich auf die Familien, Freunde 
und die Zuhörer auswirken, ihr Miteinander stärken und ihnen eine Vision für ihre Zukunft geben. 

Mehr als 500 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 23 Jahren haben bisher an den 
angebotenen Kursen teilgenommen. Dabei gibt es Streich-, Schlag- und Blasinstrumente sowie einen 
Chor. Gemeinsam treten die Kinder als Orchester bei verschiedenen Veranstaltungen auf, die 
teilweise von mehr als 1000 Personen besucht werden. Die klassische und volkstümliche Musik ist 
zwar der zentrale Teil dieses Projekts, doch die Mitarbeitenden bieten auch ergänzende Aktivitäten 
an, die die Kinder motivieren und weiter fördern. Dazu zählen unter anderem Fußball, Schach, 
Englischunterricht, Coaching und virtuelles Lernen. 

 

 

  



 

 
 

Konzert in Aracataca 

 

Das Philharmonische Orchester des Musikprojekts In Crescendo hatte am 27. und 28. April 2019 die 
Ehre, an der ersten Begegnung karibischer Jugendorchester im kolumbianischen Landesteil 
Magdalena teilzunehmen. Am Austragungsort Aracataca, dem Geburtsort des Nobelpreisträgers 
Gabriel García Márquez, spielten insgesamt sieben ausgewählte Jugendorchester aus der 
kolumbianischen Karibikregion. Die Kinder und Jugendlichen von In Crescendo nahmen die Einladung 
sehr ernst und setzten sich das Ziel: „Lasst uns hervorstechen und nicht nur teilnehmen!“ 

Mit nur einer Woche Vorbereitung widmeten sie sich der anstehenden Aufgabe und probten mit viel 
Disziplin, Engagement und Verantwortung. Als sie in Aracataca ankamen, ernteten sie das Ergebnis 
der intensiven Proben. Die Mitglieder der anderen Orchester und ihre Dirigent*innen unterstrichen 
das hohe Niveau der Schüler*innen von In Crescendo. 

Obwohl sie aus einer einkommensschwachen Gegend mit sozialen Problemen stammen und dadurch 
wenig Zugang zu akademischen Prozessen haben, zeigen diese Kinder ein hohes interpretatives 
Niveau und eine große Reife in ihrem Verhalten. Der Vergleich mit den Orchestern aus Bolívar, 
Magdalena und der Philharmonie der Universität der Stadt Barranquilla machte deutlich, welches 
Niveau sie bereits erreicht haben.  

Beim Abschlusskonzert entschloss sich das Kinder- und Jugendorchester In Crescendo auf der Suche 
nach einem besseren Klang und einem engeren Kontakt zum Publikum, die Philharmonie von der 
Bühne zu bewegen und sich direkt vor das Publikum zu stellen. Sie ließen das Publikum an ihrem 
Auftritt teilnehmen, so dass es die Melodien direkt in sein Herz aufnahm. Dank seines Charismas und 
seiner Professionalität erreichte das Orchester das Ziel, hervorzustechen und in positiver Erinnerung 
zu bleiben.  

Das Modell In Crescendo hat sich auch zum Ziel gesetzt, eine Inspiration für andere Kinder und 
Jugendliche in der Stadt Sincé und vor allem für andere Gemeinden in der Region Sucre zu sein. 

 

  



 

 
 

Die heilige Messe in Sincé 

Meine Geschichte  

Von Manuel Sierra, Gründer von In Crescendo 

 

„Was ist das wichtigste Datum für unser Dorf? 

Wenn man jemandem aus Sincé diese Frage stellt, ist die Antwort eindeutig – ohne Zweifel und 
unabhängig von Alter, Religion oder sozialer Zugehörigkeit – der 8. September! 

Wenn wir in diesem Ort zudem nach einem bewundernswerten Beispiel für Beharrlichkeit, Ausdauer, 
Durchsetzungskraft, Disziplin und Engagement suchen würden, dann wäre der Chor von Sincé 
zweifellos ein herausragendes Symbol. 

Und wenn wir aktuell in Sincé nach einem Beispiel für eine Aktivität oder eine Leistung suchen, die 
uns mit Stolz erfüllt und eine große Bedeutung für die Kinder, Jugendlichen und Familien der Stadt 
hat, können wir sicherlich zugeben, dass In Crescendo (IC) eine unserer besten Antworten ist. 

In diesem Jahr, an diesem ganz besonderen Tag, hat der Chor von Sincé im Ensemble mit dem IC-
Kammerchor, dem IC-Vororchester und der IC-Kinder- und Jugendphilharmonie die heilige Messe in 
unserer Kirche der Heiligen Maria mit Leben erfüllt. 

Ein wichtiges Detail dieser Feier war, dass die symphonische Zusammenstellung des Chors von Seiten 
des IC durch die Lehrer Rodolfo und Sara Badel übernommen wurde, die wiederum die Kinder von 
Rodolfo Badel sind, der über viele Jahre hinweg die Umsetzung des Chors von Sincé ehrenamtlich 
geleitet und unterstützt hat. 



 

 
 

Die Zusammenstellung und Ausführung der Werke wurde von unseren Lehrern sorgfältig 
ausgearbeitet und mit dem Chor von Sincé und Pater Salvador von der Kirche der Heiligen Maria 
abgestimmt. 

Der Auftritt umfasst neun unserer eigenen Arrangements, die von allen Beteiligten und in mehreren 
Sitzungen mit der wertvollen Unterstützung von drei der IC-Lehrenden sorgfältig erarbeitet wurden: 
Robinson Vega, Jesús Escudero und Isabella Hernández S. 

Mit großer Überzeugung können wir darauf hinweisen, dass die großen Helden in diesem großartigen 
Arbeitsteam die Kinder und Jugendlichen sind, aus denen sich die verschiedenen Musikgruppen 
zusammensetzen, sowie die Eltern, die sie bedingungslos unterstützen. 

Mit ihnen baut unsere Gemeinschaft eine neue Generation auf. Und um ehrlich zu sein, mögen wir 
die Vorstellung, dass bei In Crescendo in Sincé die Grundlagen für eine bessere Gesellschaft 
entstehen. Im Umfeld gibt es ein großes Gefühl von Engagement, Empathie und vor allem 
Dankbarkeit gegenüber Sincé – von allen Akteuren. 

Und alle, die bei In Cresendo mitwirken,  Mitglieder, Mitarbeitende, Lehrende, Schüler*innen, Eltern, 
Partner*innen und Freund*innen erfüllt dieses Projekt zweifellos mit viel Freude und Stolz!“ 

 

Der Kopf von In Crescendo auf Deutschlandtour 

Manuel Sierra als Gründer des Projekts war im September 2019 zu Besuch in Deutschland – hier ein 
Auszug aus einem Interview mit ihm:  

Warum befindet sich das Projekt in Sincé? 

Sincé ist meine Heimatstadt. (Sincé, offiziell San Luis de Sincé, ist eine Gemeinde (municipio) mit ca. 
35.000 Einwohnern im Departamento Sucre im Norden Kolumbiens. Anmerk. MoKi) Ich hatte keinen 
Zugang zu musikalischer Bildung, aber das Glück, Eltern zu haben, die mir Bildung und Werte 
vermittelten. Damit gehörte ich einem sehr kleinen Prozentsatz meiner Gemeinde an. Für mich war 
es inakzeptabel, dass 50 Jahre später diese grundlegenden Möglichkeiten immer noch nicht 
existierten und der Verlust ethischer Werte in der Gesellschaft gefährlich zunahm.  

Alle Kinder haben Talente und können Disziplin, Lebenskompetenzen und Sozialkompetenz erlernen. 
Nur fehlte ihnen eine kompetente Anleitung – die Kinder waren sich selbst überlassen. Für mich war 
es eine Verpflichtung zur Solidarität, woraufhin ich selbst aktiv wurde und begann, entsprechende 
Angebote zu entwickeln.  

Welche Rolle spielt Montebellos Kinder (MoKi) für dein Projekt? 

„MoKi“ ist für uns ein „Verbündeter“ auf einem entfernt liegenden Kontinent geworden. Sie glauben 
an unsere Arbeit. Sie haben erhebliche finanzielle Unterstützung geleistet. In den letzten vier Jahren 
hat der Verein dazu beigetragen, dass wir unsere Angebote für die Kinder aufrechterhalten können. 
Sie haben uns ihre Solidarität spüren lassen und dadurch unser Engagement gestärkt. Besonders 
durch das Gefühl, dass unsere Kinder wichtig für sie sind. 
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Vor zwei Jahren haben wir begonnen, selbst Musik zu komponieren, die wir nach Deutschland 
bringen wollen. Für mich ist klar, dass unser Weg richtig ist. Gemeinsam Musik zu machen und damit 
unsere beiden Kontinente zusammenzubringen, ist unser Ideal. 

Wie können Kooperationen helfen? 

Kultureller Austausch und finanzielle Unterstützung sind elementar. Wir sind zwei voneinander sehr 
entfernte Kulturen. Ich halte Austausch und Zusammenarbeit für beide Seiten für sehr wertvoll. 
Freiwillige, die ihr Wissen mit uns teilen und die deutsche Kultur nach Kolumbien bringen, sind eine 
Priorität. Und die Lebenserfahrungen würden beide Seiten ohne Zweifel bereichern. 

Man begegnet viel Solidarität hier in Deutschland. Das gibt Hoffnung. Es ist motivierend, 
Organisationen und Menschen zu finden, die sich wirklich für die Zukunft benachteiligter Kinder in 
unserem Land interessieren. 

Für welche Teile eures Projekts ist Unterstützung besonders dringlich? 

Der derzeit kritischste Bereich ist die Bezahlung unserer Lehrer und Workshopleiter. 

Unser Traum ist ein eigenes Gebäude, in dem wir unsere Kinder und Jugendlichen adäquat ausbilden 
können. Das ist eine weitere große aktuelle Herausforderung. Auch dafür suchen wir nach 
Unterstützern, die mit uns gemeinsam etwas bewirken wollen. 

Wir benötigen regelmäßig Mittel für unsere Betriebs- und Verwaltungskosten: den Kauf von 
Instrumenten und deren Zubehör, die Organisation von Orchesterreisen und Auftritten, die 
Bezahlung von Dienstleistungen und die Unterstützung von Musikstudenten, die aus sehr einfachen 
Verhältnissen stammen. 

Das gesamte Interview mit Manuel Sierra sowie Musikvideos mit In Crescendo finden Sie auf 
www.montebelloskinder.de. 

 

 

C)  Gesundheitsprojekte 

Mimhos – Krankenhausbetreuung für sozial schwache Familien 

Eine Partnerschaft im Bereich Gesundheit besteht seit 2012 mit dem Projekt „Mimhos“ (Manejo 
integral del menor hospitalizado – Verein zur ganzheitlichen Versorgung von minderjährigen 
Krankenhauspatienten), das sich an der städtischen Universitätsklinik Valle de Cauca in Cali für eine 
umfassende Betreuung und die materielle Versorgung mittelloser Kinder während ihres 
Krankenhausaufenthaltes einsetzt. Die Station ist schlecht ausgestattet, vielfach fehlen 
Hygieneartikel wie Windeln oder Verbandsstoffe (siehe unten „Überlebens-Kits“), Spielmaterialien 
für die Kinder oder Desinfektionsmittel. Montebellos Kinder e. V. unterstützt Mimhos regelmäßig, 
um die notwendigsten Einrichtungsgegenstände zu beschaffen, die mitreisenden 
Familienangehörigen der erkrankten Kinder zu unterstützen oder auch Unterricht bzw. sinnvolle 
Beschäftigungen unter Anleitung anzubieten.  



 

 
 

Santiago im Kunst-Workshop 

 

Ende März haben die Kunst-Workshops im Kinderkrankenhaus Club Noel und der Universitätsklinik 
von Cali nach drei Monaten Pause wieder begonnen. Die Workshops werden von Diego Posada 
geleitet und sind Teil unseres Projektes MIMHOS.  

Santiago war 2019 eines der teilnehmenden Kinder im Club Noel. Er befand sich bereits seit einem 
Monat im Krankenhaus, da er regelmäßig Schüttelkrämpfe hatte, nach deren Ursache gesucht wurde. 
Nach einigen Tagen bestimmte die Angst vor neuen Krämpfen den Tagesablauf von Santiago. 

Während der Kunst-Workshops wurden ihm eine Auszeit von der Angst und dem Alltag im 
Krankenhaus ermöglicht. Bei seinem ersten Workshop war Santiago noch zurückhaltend und wusste 
nicht, wie und was er malen sollte. Daher versuchte Diego seine Anleitung an die Situation von 
Santiago anzupassen.  

So erhielt Santiago ein schwarzes Blatt – die Farbe der Angst – und malte mit Pinseln und der eigenen 
Hand einen gelben Vogel als Symbol der Freiheit. In einem zweiten Bild gestaltete er ein Bild des 
Himmels und war voller Motivation und Konzentration für sein Werk. Seine Mutter und er waren 
dankbar für die Möglichkeit, regelmäßig an den Workshops teilnehmen zu können. Seelisches 
Wohlbefinden trägt gerade auch bei Kindern wesentlich zur körperlichen Genesung bei. Vor allem 
auch deswegen ist Mimhos ein wesentlicher Baustein in der Betreuung schwer kranker Kinder und 
deren Eltern.  

 

  



 

 
 

Kunsttherapie mit den Eltern 

 

Das Angebot der Kunsttherapie von Diego Posada in der Kinderklinik Club Noel und der 
Universitätsklinik von Cali gibt den Kindern und Jugendlichen während ihres Aufenthalts im 
Krankenhaus eine willkommene Abwechslung. Auch für die Eltern ist es eine schwierige Zeit, die sie 
in ständiger Sorge um ihre Schützlinge verbringen. Das gilt besonders für die Mütter, die Diego bei 
einem Workshop in der Station der Kleinkinder begleitet hat.  

Die anstrengende und traurige Situation war ihnen anzumerken und auch zu Beginn des Workshops 
drehten sich ihre Gespräche ausschließlich um den Gesundheitszustand ihrer Kinder. Diego versuchte 
daher, ihre Stimmung mithilfe der Malerei aufzuhellen. Unter seiner Anleitung erschufen sie 
zunächst mit Pinseln und Schwämmen eine Landschaft mit dem Himmel als Hintergrund. Die 
Landschaft füllte sich anschließend mit Bergen, Bäumen und Vögeln.  

Durch die kreative Malerei konnten die Teilnehmerinnen für einen Moment ihrer Sorge entfliehen 
und zur Ruhe kommen. Mit neu gewonnener Kraft begleiten sie ihre Kinder, bis sie das Krankenhaus 
hoffentlich bald verlassen können.  

 

2 Aktionen in Deutschland 

Sponsorlauf gemeinsam mit der Schule Campus Klarenthal 

Der traditionelle Sponsorlauf von Montebellos Kinder e. V. fand am 7. September 2019 zu Gunsten 
der Grundschule Colegio de las Aguas statt. Zwischen 14:00 und 16:00 Uhr war wieder eine Vielzahl 
an Läufern in der Grünanlage „Warmer Damm“ in Wiesbaden unterwegs. Die Läufer bzw. Laufteams 
legten in dieser Zeit so viele 400-Meter-Runden wie möglich zurück. 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. Der Großteil der Läufer kommt aus der Schulgemeinde des Campus Klarenthal in 
Wiesbaden. Der Sponsorlauf 2019 brachte insgesamt Einnahmen von 7.477,- € 

 

 

 

 

Manuel Sierra als Gast in Deutschland 

Manual Sierra, Gründer und leitende Figur des Jugendorchesterprojektes In Crescendo war im August 
und September 2019 auf Deutschlandreise und bei uns zu Gast. Ziel seiner Reise war es u. a. 
Partnerinstitutionen und Förderer zu finden, sein Projekt zu vernetzen und Zukunftsperspektiven zu 
entwickeln, wie z. B. Musikstipendien für die jungen kolumbianischen Orchestermusikerinnen und -
musiker zu etablieren. Sein Traum: Irgendwann einmal eine Deutschland-, oder vielleicht sogar 
Europa-Tournée mit seinem Orchester zu veranstalten. Dazu bedarf es zunächst starker Partner und 
Förderer. Um erste Weichen für diese Zukunftsvision zu legen, hat unsere Beirätin Catherine 
Beckmann verschiedene Treffen und Teilnahmen an Veranstaltungen organisiert. Hier sollte Manuel 
Gelegenheit finden, sein Netzwerk auszubauen und Interessenten für sein Projekt zu gewinnen. 
Catherine Beckmann, selbst Mitarbeitende der Deutschen Welle (DW) mit ihrem Hauptsitz in Bonn, 
stellte den Kontakt zur Abteilung für die Beethoven- und Campus-Projekte der DW her.  Zu diesen 
Projekten zählt eine jährliche Einladung eines jugendlichen Nachwuchsorchesters aus einer der 
weltweiten Zielregionen der DW-Programmangebote zum Internationalen Beethovenfest Bonn. Im 
Zusammenspiel von deutschem Bundesjugendorchester (BJO) und Jugendorchester eines anderen 
Landes schlägt die Musik eine Brücke der Verständigung zwischen den Kulturen, die alle bereichert 
und neue Freundschaften entstehen lässt. 2019 war Südafrika das Gastland. Manuel kam bei dem 



 

 
 

musikalischen Begegnungskonzert der Jugendorchester ins Schwärmen. Sein Traum, seine jungen 
kolumbianischen Musizierenden bei einem solchen Auftritt zu erleben, bekam noch mehr Aufwind. 
Die spanische Lateinamerika-Redaktion ergriff die Gelegenheit zu einem Interview mit Manuel Sierra 
über die Bedeutung von Musik als friedenfördernde Kraft für Konfliktgesellschaften wie Kolumbien.  
Manuel nutzte jede Sekunde seiner Reise, um bei öffentlichen und privaten Förderern von 
Musikinitiativen vorzusprechen. Einer der privaten Förderer reagierte prompt mit einer großen 
Instrumentenspende. (Unter 1 B finden Sie mehr Berichte zu unserem Projekt In Crescendo und ein 
Interview mit Manuel Sierra).  

 

Vortrag und Stand auf dem HNO Update 

Bereits traditionell ist Montebellos Kinder mit Vortrag und Stand auf den beiden HNO-Update-
Seminaren der med update im November 2019 anwesend. Es kommen etwa 1.000 HNO-Ärzte zu den 
zweitägigen Veranstaltungen in Mainz und Berlin. Vortrag und Standbetreuung erfolgt immer durch 
Beiräte oder engagierte Mitglieder des Vereins. So sollen weitere Unterstützer für die Projekte unter 
den HNO-Ärzten gefunden werden, die Patenschaften übernehmen, Mitglieder werden oder einfach 
nur spenden.  

 

Vortrag durch Dr. Verena Drebing auf dem Mainzer HNO Update 

  



 

 
 

 

3 Einnahmen und Ausgaben 2019 

 

Einnahmen 2019 (in €) 

Spenden 28.815 
Sonderspenden 20.292 
Sponsorlauf 7.477 
Gesamt 56.584 
 
Projektbezogene Ausgaben 2019 (in €) 
Colegio de las Aguas 30.700 
Cepei (Ludicas) 4.550 
Artistica (Stipendien und Gesundheitsprojekte) 5.285 
In Crescendo 6.000 
Gesamt  46.535 
 
Ausgaben für Verwaltung und Sachmittel (in €) 
Personal 7.235 
Sonstiges 2.935 
Gesamt 10.170 
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