
Sponsorlauf in Wiesbaden 

Unsere große Aktion zur Unterstützung der 
Schule Colegio de las Aguas steht an: Unser 
diesjähriger Sponsorlauf findet statt am 22.09. 
von 14:00 bis 16:00 Uhr in der Parkanlage 
 Warmer Damm in Wiesbaden. Mit dabei ist 
wieder unsere Partnerschule Campus Klar-
enthal aus Wiesbaden, die die Schüler dieses 
Jahr im Rahmen des Sportunterrichts bereits 
auf dieses Event vorbereitet hat. Die Schüler 
laufen einzeln oder in Teams 400-Meter-Run-
den um den See im Park. Jeder Läufer sucht 
sich vorab Spender, die ihnen pro Runde oder 
auch pauschal eine Unterstützung zusagen. 
Diese Summen ergeben dann schlussendlich 
den Spendenbetrag, der über den Sponsorlauf 
sozusagen eingelaufen wird. 

Natürlich sind auch Läufer herzlich willkom-
men, die nicht selbst Schüler, Lehrer oder Eltern 
am Campus Klarenthal sind. Also: Packen Sie die 
Laufschuhe ein und kommen Sie am Samstag, 
den 22. September in den Warmen Damm. 
Gerne können Sie sich in unserem Vereinsbüro 
(siehe Website) vorab zum Lauf anmelden. 
Ganz wichtig ist es natürlich, sich vor dem Lauf 
möglichst viele Sponsoren zu suchen. 

Auch für Nicht-Läufer ist unser Spopnsorlauf 
immer wieder ein schönes Event: Es gibt 
 Kaffee und Kuchen, die Läufer werden mit 
rhythmischen Trommelklängen zu Höchst-

leistungen angetrieben und natürlich gibt es 
jede Menge Informationen über unsere Arbeit 
in Kolumbien. 

Die ersten neuen Computer 

Seit Ende letzten Jahres läuft das Projekt zur 
Erneuerung der Ausstattung des IT-Raums in 
unserer Partnerschule. Dank zahlreicher Spen-
deneingänge konnten im Juni die ersten neuen 
Computer beschafft und während der Som-
merferien aufgebaut und installiert werden.

Am Freitag, den 13. Juli erfolgte die offizielle Ein-
weihung der drei Rechner durch unser Mitglied 
Sascha Jokiel und seinen Kindern im Rahmen ih-
res Besuchs in unserer Partnerschule Colegio de 
las Aguas. Es handelt sich dabei um moderne 
Komplettsysteme mit 16:10 Monitoren und 
Windows 10 als Betriebssystem (2,64 Gigahertz 
Prozessoren, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher, 1 Terra-
byte Festplatte und 21,5 Zoll Bildschirmen). Zu-
sätzlich wurde ein Drucker-Scanner-Kombigerät 
beschafft. Mit diesen neuen Geräten werden die 
Schüler die nächsten Jahre hervorragend den 
Umgang mit Computern lernen können. 

Dank weiterer Spendeneingänge können zeit-
nah bereits die nächsten Rechner beschafft 
und in Betrieb genommen werden, womit das 
erste Teilziel, nämlich der Ersatz der defekten 
Computer, erfolgreich abgeschlossen wäre. 
Dadurch kann der IT-Unterricht wieder 
 effizienter gestaltet werden, da sich nicht mehr 
mehrere Schüler einen PC teilen müssen. 

An dieser Stelle noch einmal unser herzlichster 
Dank an alle Spender. IT-Unterricht ist in der 
heutigen Zeit unerlässlich und nur durch Ihre 
Spenden ist es möglich, dass dieser Unterricht 
auch in Zukunft im Colegio de las Aguas 
 angeboten werden kann.

Eine Website der Schüler*innen 

Was jetzt mit dem neuen IT-Raum möglich ist: 
Einige Schüler*innen der neunten und zehnten 
Klasse im Colegio de las Aguas haben eine ei-
gene Website über ihre Schule eingerichtet. 
Das Projekt hat als Aufgabe im Informatik- 
Unterricht begonnen, den der Lehrer Manuel 
Esteban García leitet. Fünf Schüler*innen ver-
walten die Website und stellen im Austausch 
mit den anderen Jugendlichen sicher, dass 
weiterhin interessante Neuigkeiten aus der 
Schule in den Blog eingebracht werden.

Alle zwei Wochen möchten sie Themen aus 
der Informatik, Veranstaltungen, Statistiken 
und andere Berichte mit der Öffentlichkeit tei-
len. Eine weitere Idee ist es, die Gerichte aus 
dem Gastronomie-Unterricht zu fotografieren 
und mit den Rezepten auf eine Sonderseite zu 
stellen. Das Ziel ist dabei ein Album mit den 
typischen Gerichten der kolumbianischen Re-
gionen zu vervollständigen. 

Die Website ist unter der folgenden Adresse zu 
erreichen: www.colegiolasaguas04.wixsite.com/
misitio
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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Montebellos Kindern,
es ist wieder so weit – es gibt den neuen Newsletter mit neuesten Informationen zu anstehenden Aktionen und  natürlich 
mit einigen Neuigkeiten rund um unsere Hilfsprojekte in Kolumbien. Zunächst danken wir Ihnen aber ganz herzlich für 
Ihre Unterstützung – in Form von Spenden, Mitgliedschaften oder Patenschaften. Das gibt uns die Möglichkeit, unsere 
Hilfsprojekte kontinuierlich und effektiv zu unterstützen. 



Yoga-Klassen in der Vorschule

Im vergangenen Schuljahr hat die Sozialarbei-
terin Angie Restrepo begonnen, mit den Kin-
dern der Vorschule und des Kindergartens im 
Colegio de las Aguas in einzelnen Stunden 
Yoga zu machen. Mittlerweile bietet sie diesen 
Unterricht jetzt regelmäßig montags für eine 
Stunde an. 

Anfangs haben die Kinder mit einfachen 
Übungen angefangen, um ihren Körper ken-
nenzulernen. Mittlerweile haben sie sich in 
den Bereich der Emotionen begeben und be-
handeln in jeder Klasse eine einzelne. Zu Be-

ginn der Einheiten erhalten die Kinder eine 
passende Inspiration – für das Gefühl der Fröh-
lichkeit zum Beispiel  haben sie ein kurzes Vi-
deo von tanzenden Pinguinen gesehen und im 
Anschluss ihre Bewegungen imitiert, um sich 
auf das Gefühl einzulassen.

Die Schüler*innen sollen dabei Praktiken ler-
nen, die sie bei der Entspannung oder Medita-
tion unterstützen. Langfristig fördern die 
Übungen die Ausgeglichenheit, Koordination, 
Konzentration und Kreativität der Kinder. Ne-
ben dem individuellen Aspekt ist das Ziel der 
Sozialarbeiterin bei den Übungen das soziale 
Zusammenleben in der Schule zu verbessern 
und Werte wie den gegenseitigen Respekt, die 
Vielfältigkeit und das friedliche Miteinander 
zu fördern.

Drogenprävention im  
Colegio de las Aguas

Der Drogenkonsum durch Minderjährige ist 
ein Problem, das auch in Kolumbien existiert 
und dort wiederholt zu intensiven Diskussio-
nen in der Öffentlichkeit führt. Aus diesem 
Grund freute sich das Colegio de las Aguas 
über den Besuch von Vertreter*innen der Or-
ganisation Fundación Hombres de Valor y Fe 
(Verein Menschen mit Mut und Glauben), die 
durch den Kontakt eines Lehrers zu unserer 
Partnerschule gekommen sind. 

Der Workshop im Frühjahr 2018 hatte das Ziel 
der Bewusstseinsbildung über Drogen und der 
Vorbeugung ihres Konsums. In Form eines The-
aterstücks wurden zwei Jugendliche gezeigt, 
die auf einer Feier mit Personen in Kontakt 

kommen, die ihnen vorschlagen, Drogen auszu-
probieren. Im Anschluss erzählt einer der Prota-
gonisten, wie er von dem Moment an  in die 
Abhängigkeit abgerutscht ist und anschließend 
den langen Prozess der Rehabilitation bewäl-
tigt hat. Zum Abschluss betonte der Darsteller, 
dass er sich wünschte, die Drogen nie auspro-
biert zu haben, da sie seine Jugend und fast 
auch sein Leben zerstört haben. Die Geschichte 
erhält besondere Glaubwürdigkeit, da sie aus 
der Lebensgeschichte des Darstellers stammt. 

Zum Abschluss sprach die Sozialarbeiterin der 
Schule mit den Kindern und Jugendlichen zu den 
psychologischen und physischen Risiken, die der 
Konsum dieser Substanzen mit sich bringt.  

Als Dankeschön für ihren Beitrag wurde der 
Verein vom Colegio de las Aguas mit Essen un-
terstützt, das für die Jugendlichen vorgesehen 
ist, die sich im Prozess der Rehabilitation 
befinden.

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. 
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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


