
Chirurgische Instrumente für  
das Hospital San Juan de Dios 

Nachdem im Mai bereits der erste Teil einer 
Spende der Luxemburgischen HNO-Fachgesell-
schaft an den Verein „Gracias a Dios un niño 
sonríe“ übergeben wurde, folgte am 29. Juli die 
zweite Übergabe. Das Hospital San Juan de 
Dios hat dabei verschiedene chirurgische Inst-
rumente erhalten, die im Bereich der Hals-Na-
sen-Ohren Operationen eingesetzt werden. 
Die Spende wurde durch den Leiter des Hospi-
tals, Dr. Iván González Quintero, und die Ärztin 
Maria Victoria Llanos in Empfang genommen. 
Von den neuen Instrumenten profitieren Kin-
der und Erwachsene aus einkommensschwa-
chen Verhältnissen. Häufig finden hier auch die 

Operationen des Vereins „Gracias a Dios un 
niño sonríe“ statt, bei denen Lippen-Kiefer-
Gaumen-Spalten behandelt werden. 

Im Fachbereich für die Hals-Nasen-Ohren-Be-
handlungen arbeiten fünf Spezialisten, die je-
weils etwa 50 Patienten im Monat behandeln. 
Für die Ausweitung der betreuten Patienten 
sind die neuen OP-Instrumente eine wichtige 
Voraussetzung. Entsprechend zeigten sich ne-
ben dem Leiter der Klinik auch die anwesen-
den Ärzte und das weitere Personal sehr dank-
bar für die Unterstützung aus Luxemburg. Dr. 
Iván González Quintero hat sich in dem folgen-
den Dankesbrief an Montebellos Kinder und 
die Ärzte gerichtet, die den Kauf der Instru-
mente möglich gemacht haben: 

Sehr geehrte Doktoren,
im Namen unseres Hauses, dem Hospital San 
Juan de Dios in Cali, wende ich mich an Sie, um 
Ihnen meine ehrliche und tiefe Dankbarkeit für 
die besondere Großzügigkeit ihrer Organisation 
auszudrücken. Die Spende wird vielen einkom-
mensschwachen Personen nutzen und es ist 
eine Motivation für uns, weiterhin für soziale 
Zwecke zu arbeiten. Sie erlauben uns damit, un-
sere Arbeit optimal fortzusetzen. Sie können si-
cher sein, dass wir mit Ihrer Hilfe die Lebensqua-
lität von Menschen verbessern werden, die es 
wirklich benötigen.

Sie können darauf vertrauen, dass Ihre große 
Unterstützung eine hohe Anerkennung 
erfährt. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ivan Gonzalez Quintero

Unsere Schule: 
Colegio de las Aguas 

In unserer Schule inmitten eines Armenvier-
tels in Cali werden derzeit 280 Kinder unter-
richtet und mit Essen versorgt. Sie erhalten 
Frühstück und ein warmes Mittagessen – das 
sind oft die einzigen Mahlzeiten am Tag. Diese 
Schulspeisung wird mit 1.000,– € pro Monat 
von Montebellos Kinder e. V. unterstützt – die 
Schule und die Lehrergehälter mit 2.000,– € 
pro Monat. Zusätzlich  unterstützen wir 2 Be-
treuer für die so wichtigen Nachmittags-AGs. 
Diese sind essentiell, um die Kinder nicht auf 
den Straßen Montebellos allein zu lassen, son-
dern ihnen weitere Fähigkeiten im sozialen 
und künstlerischen Bereich zu vermitteln. Da-
mit stärken sie ihr Selbstbewusstsein und ihre 
Sozialkompetenz, um sich zu integeren Men-
schen zu entwickeln, die ihren weiteren beruf-
lichen Weg selbstbestimmt außerhalb von 
Guerilla und Prostitution gehen können.  
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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Montebellos Kindern,
Wir danken Ihnen allen für die Unterstützung unserer Projekte. Auch in diesem Jahr haben wir mit Hilfe Ihrer Spenden 
wieder viel bewegen können. In diesem Newsletter haben wir Ihnen einige Aktionen zusammengestellt – den vollstän-
digen Überblick finden Sie auf unserer Website www.montebelloskinder.de. 



Nach dem Ende des regulären Unterrichts bie-
ten die Lehrer/innen der Schule den Kindern ver-
schiedene Arbeitsgemeinschaften an und ge-
ben dort ihr Wissen in den Bereichen Musik, 
Tanz und Basteln weiter. In diesem Jahr wird das 
Team der Lehrer von Francisco Domínguez un-
terstützt, der dank der Unterstützung von Mon-
tebellos Kinder die AG Theater anbieten kann.

Die Arbeit des Lehrers ist darauf ausgerichtet, 
das Selbstvertrauen und den gegenseitigen 
Respekt zu fördern. Die schauspielerischen 
Übungen erweitern die motorischen, emotio-
nalen, ästhetischen und analytischen Hori-
zonte der Kinder und Jugendlichen. In Anleh-
nung an das Baumaterial der Schule (Bambus) 
hat Francisco Domínguez den Namen „Este-
rilla“ für seine AG gewählt. Esterilla ist eines 
der vielen Produkte, die sich aus Bambus her-
stellen lassen. Bambus wird oft nur als Mate-
rial für einfachste Häuser in einkommens-
schwachen Gegenden gesehen, doch die 
Gebäude unserer Partnerschule zeigen, dass 
sich große und wunderschöne Konstruktionen 
daraus errichten lassen.

Neue Computer für den IT-Raum 
an unserer Schule

Vor etwa einem Jahr wurde im Colegio de las 
Aguas der IT-Raum eingeweiht. Seitdem ha-
ben die Schüler/innen regelmäßig Informatik-
Unterricht. Die 28 gebrauchten Computer im 
Colegio de las Aguas wurden vor einiger Zeit 
an die Schule gespendet. Mittlerweile funktio-
nieren nur noch 20 der Geräte und auch diese 
sind zu langsam für weiterführende Pro-
gramme oder eine sinnvolle Arbeit an den Ge-
räten. Die instabile Internetanbindung erlaubt 
zudem nur selten die Recherche neuer The-
men. Diese Situation möchten wir als Anlass 
nehmen, um Spenden für eine Erneuerung des 
IT-Raums zu sammeln.

Ziel des Projekts ist die Reparatur, bzw. die Er-
neuerung der Ausstattung des IT-Raums. Min-
destens acht Rechner sind zu erneuern, idea-
lerweise bis zu 30 neue Rechner zu beschaffen. 
Nur dann kann auch in Zukunft ein reibungslo-
ser EDV-Unterricht stattfinden und jeder 
Schüler sitzt vor einem eigenen PC. Ein für ih-
ren weiteren Weg und ihre berufliche Zukunft 
unerlässliches Wissen – egal in welchem Be-
rufszweig sie später tätig werden und ihren 
Lebensunterhalt verdienen möchten! 

Helft uns helfen! Unsere Spendenaktion für 
den IT-Raum ist jetzt auf betterplace.org  
online! (www.betterplace.org/p57570)

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

Bei Montebellos Kinder e. V. kommt jeder Euro 
Ihrer Unterstützung an: Die Aktiven des Ver-
eins arbeiten alle zu 100 % ehrenamtlich. 
Druckmaterialien werden kostenfrei herge-
stellt, Reisen nach Kolumbien werden aus-
schließlich privat finanziert, Veranstaltungen 
mit freiwilligen Helfern und engagierten 
Dienstleistern durchgeführt. 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
1. Vorsitzende 2. Vorsitzende 

Newsletter 3 / 2017

Montebellos Kinder e. V. Spendenkonto
Geisbergstraße 36a, 65193 Wiesbaden »Montebellos Kinder e. V.«, Nassauische Sparkasse
Tel. 0611 174649-24, Fax 0611 174649-29 BLZ  510 500 15,  KTO 555 001 205
info@montebelloskinder.de, www.montebelloskinder.de IBAN: DE37 5105 0015 0555 0012 05, BIC-/SWIFT-Code: NASSDE55XXX

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


