
Neue Schulleitung des Colegio 
de las Aguas  

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres im Feb-
ruar 2019 hat das Colegio de las Aguas eine 
neue Leitung. Die bis zuletzt sehr engagierte 
und langjährige Rektorin Simona Mosquera, die 
bereits an der Gründung der Schule beteiligt 
war, ist Ende des letzten Jahres in den wohlver-
dienten Ruhestand gegangen. Wir  bedanken 
uns bei ihr für ihre hervorragende Arbeit – für 
die unermüdliche Energie und den beharrlichen 
Einsatz für die Kinder Montebellos.

Als neue Schulleiterin wurde Carolina Bedoya 
Castillo angestellt. Carolina Bedoya ist Lehre-
rin für Chemie und Biologie mit Spezialisierun-
gen im Bereich Umweltbildung sowie in Bil-

dungskonzepten von Rudolf Steiner und 
Georges Gurdjieff. Sie hat bereits 20 Jahre im 
Bereich der Naturwissenschaften und im Um-
weltschutz gelehrt.

Als akademische Koordinatorin sowie als Zu-
ständige für das schulische Zusammenleben 
hat Amparo Cardona Ospina ebenfalls zum 
Jahresbeginn im Colegio de las Aguas ihre Ar-
beit aufgenommen. Sie verfügt über 20 Jahre 
Berufserfahrung in der akademischen Verwal-
tung eines gemeinnützigen Vereins in Cali. Wir 
beglückwünschen und begrüßen die neue Lei-
tung, wünschen viel Erfolg und Motivation 
und freuen uns über viele neue Impulse für die 
Schule. Wir werden auf unserer Website wie 
gewohnt regelmäßig berichten.

Die Schule in Zahlen 

Derzeit besuchen 354 Kinder und Jugendliche 
vom Kindergarten bis zur elften Klasse täglich 
von 7:00 bis 15:00 Uhr die Schule. Freitags en-
det der Unterricht bereits um 12:00 Uhr. Be-
treut werden die Schülerinnen und Schüler 

von einem engagierten kolumbianischen 
Team aus der Schuldirektorin Carolina Bedoya 
Castillo und 17 Lehrerinnen und Lehrern im 
Unterricht und vier weiteren in den AGs, einer 
Sozialarbeiterin sowie Köchen, Hausmeistern, 
Verwaltungskräften und dem in Kolumbien 
unentbehrlichen Sicherheitspersonal. Außer-
dem unterstützen Freiwillige und Praktikan-
ten aus Kolumbien und Deutschland punktuell 
den Unterricht und die AGs.

Zu Gast in der Bibliothek 

Die öffentliche Bibliothek in Montebello und 
das Colegio de las Aguas pflegen einen regen 
Austausch. Im letzten Jahr waren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Bibliothek für ei-
nen Workshop in der Schule. In diesem Jahr 
waren nun die Schülerinnen und Schüler der 
siebten Klasse in die Bibliothek eingeladen, 
um an dem Projekt »Letras Jóvenes« (Junge 
 Literatur) teilzunehmen.
 
Das Projekt soll die mündliche und schriftliche 
Ausdrucksfähigkeit sowie die Lesefähigkeit 
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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Montebellos Kindern,
mit unserem aktuellen Newsletter möchten wir Sie über die Neuigkeiten aus unseren Projekten informieren, die das 
Jahr 2019 bereits gebracht hat, sowie zu wichtigen Terminen. Immer verbunden mit dem Dank an Sie alle für Ihr Ver-
trauen und die großartige und wertvolle Unterstützung.  

Mitglieder aufgepasst:  
Die Jahreshauptversammlung unseres Vereins Montebellos Kinder e. V. findet am Sonntag, den 26. Mai 2019 ab 12 Uhr in den Räumlichkeiten 
der med update GmbH, Hagenauerstraße 53 in 65203 Wiesbaden statt. Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen! Für unser bzw. Ihr leibli-
ches Wohl ist wie immer gesorgt. 

Das Team vor Ort: Lehrer und Schulleitung (Neunte von links ist Carolina [Rektorin], Erste von links 
ist Amparo [Koordinatorin])

Musik-AG (Ludica) am Colegio de las Aguas



der Jugendlichen fördern. An diesem Tag ab-
solvierten sie verschiedene Aufgaben, die sich 
um das Werk von Oscar Wilde drehten. Die 
Schüler mussten beispielsweise einzelne Sätze 
analysieren und deren Bedeutung der Gruppe 
vermitteln. Zum Abschluss des Tages vermit-
telte ein Rundgang durch die Bibliothek deren 
Geschichte.

Das Ziel der Lehrkräfte ist es, die Jugendlichen 
mit besonderen Aktivitäten dafür zu motivieren, 
in ihrer Freizeit zu lesen und sich mit Literatur zu 
beschäftigen. In der Bibliothek können sie kos-
tenfrei Bücher ausleihen.

Förderung von Schülern mit 
einem Stipendium

Montebellos Kinder fördert seit einigen Jahren 
Schüler des Colegios de las Aguas, die eine wei-
terführende Ausbildung absolvieren möchten, 
diese aber nicht finanzieren können. Hierfür ge-
hen Förderer eine Patenschaft ein und spenden 
die monatlich erforderlichen Beträge. Je nach 
Ausbildungsart und Unterstützungsleistungen 
(Bücher, Transportmittel, Studium, Verpfle-
gung,  Gebühren) variieren die Aufwendungen. 
In diesem Jahr fördern wir die vier Stipendiaten 

David Gue, Jessica Palmito, Brayan Almendra 
(siehe unten) und Lisa Marín. David studiert aktu-
ell 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 Ge-

fühl 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.

Jessica studiert im dritten Semester Psychologie 
und ist sich sicher, den richtigen Berufsweg ge-
funden zu haben. Im vergangenen Semester hat 
sie zeitweise die Lehrerin der zweiten Klasse des 
Colegio de las Aguas unterstützt und mit einzel-
nen verhaltensauffälligen Kindern gearbeitet.

Lisa hat in diesem Jahr ihr Studium der Be-
triebswirtschaft begonnen und wird seitdem 
von uns gefördert. Sie war vorher Auszubil-
dende in den Talleres de las Aguas und arbeitet 
heute neben dem Studium als Buchhalterin. 
Mit dem Studienabschluss möchte sie sich die 
Möglichkeit eröffnen, Stellen mit höherer Ver-
antwortung und vielfältigeren Aufgaben 
wahrzunehmen. Diese Perspektive motiviert 
sie, ihren anstrengenden Alltag mit Studium 
und Arbeit zu meistern.

Neu dabei: Brayan Almendra

Mit Brayan Almendra unterstützen wir ab so-
fort einen weiteren ehemaligen Schüler des 
Colegios de las Aguas bei einem Studium. 
 Gemeinsam mit seinen Eltern, die in der Ge-
bäudereinigung beziehungsweise der Repara-
tur von Elektrogeräten tätig sind, ist er vor      
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Brayan Almendra mit Familie

Unterstützung von Montebellos Kinder für das Colegio de las Aguas im Jahr 2019  
Für die Lehrergehälter und den Nachmittagsunterricht finanziert Montebellos Kinder zusätzlich zu der staatlichen Unterstützung, die das 
 Colegio vom Schulamt in Cali erhält, 2.500,− € im Monat, damit vergleichbare Gehälter wie in staatlichen Schulen gezahlt werden können. 
Zusätzlich hat Montebellos Kinder mit herausragender Unterstützung unseres Beirats Sascha Jokiel Spenden für die Erneuerung der IT in dem 
Computerraum gesammelt. Mittlerweile sind einige neue Computer angeschafft worden. Diese Aktion läuft weiter, damit die Infrastruktur 
möglichst dauerhaft gewartet bzw. erneuert werden kann. 

Die Schüler des Colegio de las Aguas in der Bibliothek
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 einigen Jahren aus einem anderen Teil der 
Stadt Cali nach Montebello gezogen, um auf 
das Colegio de las Aguas zu gehen. 

Er war in seiner Zeit dort begeistert von der 
Bauart der Schule aus Bambus und dem vielen 
Platz, der sich den Schülern bietet. Auch der 
herzliche Umgang der Lehrkräfte mit den Kin-
dern und Jugendlichen war etwas Besonderes 
für ihn. Dank der Nachmittags-AGs und der 
Unterstützung von weltwärts-Freiwilligen aus 
Deutschland entdeckte er dort seine Leiden-
schaft für die Musik, insbesondere für die Gi-
tarre. Sein zweites Hobby ist die Informatik. 
Daher hilft Brayan seinem Vater gerne bei der 
Reparatur von Handys oder Computern.  Dieses 
Hobby möchte er 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 In-
formatik an dem Institut, das ein weiterer 
Schüler mit unserer Unterstützung besucht. 
Mit dem folgenden Brief bedankt sich Brayan 
für die Förderung:

»Santiago de Cali, 27. Januar 2019

Herzliche Grüße 
an die Personen, die mich in meinem Studium 
der Informatik unterstützen: Ich bin äußerst 
dankbar für diese vorbehaltlose Unterstützung 
und dass ich dafür ausgewählt wurde, mich 
weiter fortzubilden. Ich hätte mir nie vorstellen 
können, dass ich einmal dank der Unterstüt-
zung des Colegio de las Aguas und der Perso-
nen, die die Schule fördern, an einer Universität 
studieren könnte.

Meine Zeit im Colegio de las Aguas war eine 
großartige und einzigartige Erfahrung, da die 
Schule aus Bambus gebaut ist und das Personal 
eine große Menschlichkeit besitzt. Auch die 
Nachmittags-AGs sind eine Form des kulturel-
len Ausdrucks, die beibehalten werden muss. 

Ich verspreche, dass ich mein Bestes geben 
werde, um das in mich gesetzte Vertrauen zu-
rückzuzahlen. Gottes Segen für Sie und Ihre 
Familie!

Mit freundlichen Grüßen
Brayan Almendra«

Ein Brief von In CRESCENDO 

Auch in diesem Jahr unterstützen wir das Mu-
sikprojekt und Jugendorchester In CRESCENDO 
in dem kolumbianischen Örtchen San Luis de 
Sincé. Wir finanzieren einen Musiklehrer für 
die jugendlichen Orchestermitglieder. Das Pro-
jekt bietet ein dynamisches musikalisches Pro-
gramm, in dem derzeit ca. 150 Musikschülerin-
nen und -schüler in Workshops und Kursen zu 
Blasinstrumenten, Philharmonie, volkstümli-

cher Musik und Schlaginstrumenten, Einfüh-
rung in das Symphonieorchester zu Orchester-
musikern ausgebildet werden, sowie 
Musikunterricht für öffentliche Schulen.

Projektleiter Manuel Sierra schrieb uns folgen-
den Brief:

»Wir verstehen das Wort Segen als himmlische 
Unterstützung. Allerdings kommt Segen doch 
häufig von guten Freunden – von solidarischen 
Menschen aus unserem Umfeld. Seit drei Jahren 
haben wir bei In CRESCENDO in Sincé (Sucre, Ko-
lumbien) das Privileg, sehr gute Freunde aus 
Deutschland zu haben: Euch. Unseren Partner 
Montebellos Kinder. Mit dem Kosenamen Moki.

Eure Solidarität, Euer Rückhalt und Eure finanzi-
elle Unterstützung sind ein Segen für unser Pro-
gramm In CRESCENDO und für die Kinder in 
diesem Ort. Es ist nicht nur die finanzielle Un-
terstützung, es ist auch alles andere. Es ist sehr 
wertvoll zu wissen, dass jemand, den du nicht 
einmal kennst, an dich glaubt und bereit ist, 
Kinder und Jugendliche zu fördern, die sie wahr-
scheinlich auch nie kennenlernen werden.

Wir schicken regelmäßig Informationen darü-
ber, was wir machen und erreicht haben. Aber 
unsere wichtigste Botschaft, dass die Unterstüt-
zung eine Bedeutung für das Leben der Kinder 
und Jugendlichen hat, diese Botschaft schicken 
wir nie.

Auch wir können diese Bedeutung nicht mes-
sen. Wir sehen und fühlen es bei unseren Kin-
dern bei In CRESCENDO. Sie werden sich zu Per-
sonen entwickeln, die hoffentlich einen 
positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft und 
unsere Welt haben werden. 

Wir möchten als In CRESCENDO angesichts des 
Erreichten die Möglichkeit nutzen, uns noch 
einmal zu bedanken.

Wir wurden in diesem Jahr zum dritten Mal in 
Folge für den Fernsehpreis »Titanes Caracol« no-
miniert, der die besten sozialen Projekte auszeich-
net. Es ist nicht nur eine Nominierung für uns, 
sondern auch für Euch, unsere Freunde von Moki 

Patenschaften – vielen Dank 
Der Verein Montebellos Kinder benötigt dringend weitere Paten, die eine symbolische Pa-
tenschaft für die Kinder an unserer Schule oder eine persönliche für unsere Stipendiaten 
übernehmen. Wir bevorzugen für die Schüler symbolische Patenschaften, das heißt, dass die 
Patenschaftsspenden zusätzlich zu den öffentlichen Fördermitteln für Leistungen an der 
Schule verwendet werden, damit möglichst viele Kinder davon profitieren und aufgefangen 
werden. Eine symbolische Patenschaft können Sie bereits mit einer monatlichen Spende von 
25,− € eingehen. Indem Sie ihnen  Bildung ermöglichen, tragen Sie entscheidend zu ihrem 
Lebensglück bei. Mehr Informationen dazu unter www.montebelloskinder.de.

Orchesterprobe des Musikprojekts und Jugendorchesters
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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

in Deutschland. Dank Eurer Unterstützung und 
Solidarität können wir diese Erfolge erreichen.

Euer Einsatz für unsere Kinder macht uns stär-
ker. Er gibt uns Vertrauen, Motivation und Ins-
piration. Unsere Erfolge sollen Euch unsere 
Dankbarkeit zeigen.«

Hinter den Kulissen: Kooperation 
mit unseren Projektpartnern in 
Kolumbien 
Montebellos Kinder ist ein gemeinnütziger 
Verein, der Bildung und Gesundheit für sozial 
benachteiligte Kinder und Familien in Kolum-
bien fördert. Um das zu tun, müssen wir mit 
professionellen Projektpartnern in Kolumbien 
zusammenarbeiten. Diese Projektpartner 
müssen ebenso wie wir hier in Deutschland 
eingetragene gemeinnützige Vereine sein, sie 
müssen dem Finanzamt in Kolumbien gegen-
über Rechenschaft ablegen über die eingegan-
genen Finanzmittel, über die Mittelverwen-
dung und müssen ebenso wie wir 
Steuererklärungen einreichen. Die verwal-
tungstechnischen und steuerrechtlichen Vor-
aussetzungen haben sich in Kolumbien ab 
dem 1.1.2019 massiv geändert, weshalb einer 
unserer Projektpartner, der Verein ConConci-
encia, seine Arbeit zum Ende des Jahres 2018 
niedergelegt hat. Dieser kleine »Ein-Frau-Be-
trieb« konnte die Vorgaben nicht mehr meis-

tern. An dieser Stelle danken wir Liliana Franco 
als Vorsitzender des Vereins für die hervorra-
gende Zusammenarbeit. Mit ConConciencia 
haben wir alle nicht-schulischen Projekte 
durchgeführt. Von der Spendenabwicklung für 
unser Gesundheitsprojekt für Kinderbetreu-
ung auf Intensivstationen (Mimhos) bis hin zur 
Unterstützung von Operationen für Kinder 
mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte. Da die Ab-
sage von ConConciencia uns leider sehr spät 
erreichte, haben wir in den ersten drei Mona-
ten intensiv nach einem neuen Projektpartner 
Ausschau gehalten und diesen durch glückli-
che Fügung in Montebello selbst finden 
können. 

Es ist der Verein Fundación Artística Semillas de 
Arte, der auch die ehrenamtlich geleitete Biblio-
thek in Montebello organisiert. Die ehrenamt-
lich Aktiven kennen wir seit Jahren sehr gut 
durch gemeinsame Projekte mit dem Colegio 
de las Aguas. Die Formalitäten sind mittler-
weile erledigt – wie etwa der Kooperationsver-
trag zwischen unseren Vereinen oder der Nach-
weis der Gemeinnützigkeit in Kolumbien. Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit, neue An-
regungen und viele sinnvolle Projekte.

Nicht nur unserer Projektpartner für die au-
ßerschulischen Aktivitäten hat sich geändert. 
Auch das Colegio de las Aguas hat mit der GIP 
(Grupo Internacional de Paz) eine neue Organi-

sationsstruktur, die den Schulbetrieb koordi-
niert und unsere Spenden und die Unterstüt-
zung durch kolumbianische Partner organisiert 
und verwaltet. Schulträger ist zwar weiterhin 
die Fundación Escuela para la Vida – allerdings 
mit einer klaren Aufgabenteilung zwischen 
beiden Vereinen. 

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

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


