
 WIR SAGEN   

DANKE!!!

Es gibt derzeit so viele Menschen auf der Welt, 
die unsere Hilfe benötigen, dass es oft schwer 
ist, sich zu entscheiden, wo man persönlich 
welche Unterstützung leisten möchte. Daher 
bedanken wir uns umso mehr bei Ihnen für die 
kontinuierliche Bereitschaft, die so wichtigen 
Bildungsprojekte in den sozialen Brennpunk-
ten Kolumbiens zu fördern. Nur diese Kontinu-
ität ermöglicht es, dass die Bildungsprojekte 
nachhaltige Effekte aufweisen. In unserem 
Weihnachtsnewsletter haben wir aktuelle In-
formationen aus unseren Projekten für Sie zu-
sammengestellt, für einen lebendigen Ein-
druck über die positiven Effekte Ihrer 
Hilfsleistungen. 

Für alle, die im Raum Wiesbaden zu Hause 
sind, haben wir auch noch ein ganz besonde-
res Schmankerl: Wir laden Sie alle herzlich ein 
zu unserer vorweihnachtlichen Vernissage mit 
Werken des Malers Albrecht Graupner in Wies-
baden. Am Freitagabend, 16. Dezember, ab 18 
Uhr eröffnen wir die Ausstellung im Veranstal-
tungsort Godot in Wiesbaden mit einem ge-
mütlichen Beisammensein bei Brezeln und 
Wein. Wir freuen uns über zahlreiche Gäste.     

Neues aus dem  
Colegio de las Aguas

Unsere Schule in Montebello besuchen im 
neuen Schuljahr 2022, das in Kolumbien je-
weils im Februar beginnt, aktuell 352 
Schüler*innen, davon 50 in der Vorschule, 115 
in der Grundschule – der Rest die weiterfüh-
rende Schule. Die Verwaltung und die Lehrer-
belegschaft bilden ein engagiertes und gut 
funktionierendes Team, das sich für Verände-
rungen und eine kontinuierliche Verbesserung 
des Bildungsprozesses einsetzt. Sehr wichtig 
für das Projekt ist die Vernetzung mit vielen 
anderen Institutionen und Bildungseinrich-
tungen, aber auch die Durchführung von Ge-
meinschaftsprojekten mit der Bevölkerung 
von Montebello. 

Die Dauer der Schultage von 6:45 Uhr bis 14:45 
Uhr wurde für die Grundschule und für die 
Mittel- und Oberstufe beibehalten. Die Vor-
schule findet von 7:45 Uhr bis 12:00 Uhr statt. 
Wir bieten weiterhin auch nachmittags eine 
Begleitung für die Kinder der Vorschule an, die 
von Montag bis Donnerstag von 12:45 bis 
14:45 Uhr betreut werden. Täglich werden ver-
schiedene Aktivitäten angeboten. Sie arbeiten 
auch an ihrem Umgang mit Emotionen und 
dem friedlichen Zusammenleben. Zudem bie-
ten wir den Kindern aus Grundschule sowie 
Mittel- und Oberstufe unterschiedlichste 
Nachmittagsangebote und selbstverständlich 
ein nahrhaftes Schulessen

Leseförderung in den Bibliotheken

In diesem Jahr engagiert sich das Colegio de 
las Aguas intensiv für Projekte zur Leseförde-
rung und arbeitet mit dem Netzwerk der Kin-
der- und Jugendbibliotheken in der Stadt Cali 
zusammen. Als Teil dieses Engagements wer-
den Aktivitäten mit den verschiedenen Klas-

senstufen im Rahmen ihres Unterrichts durch-
geführt. Zuletzt besuchte die 5. Klasse die 
Kinder- und Jugendbibliothek von Cali, wo sie 
Informationen erhielten und Aktivitäten zum 
Thema Friedensabkommen und Konfliktlö-
sung durchführten. Neben der Leseförderung 
sahen sie dort auch einen interaktiven Film, in 
dem die Kinder selbst das Ende des Films aus 
seiner Handlung schlussfolgern mussten.  

Das gleiche Projekt findet für die Vorschulkin-
der statt, die von der Gemeindebibliothek 
Montebello im Rahmen des Leseförderungs-
projekts unterstützt werden, wobei der 
Schwerpunkt auf dem Zusammenleben und 
der Konfliktlösung liegt. Das ist gleichzeitig 
das Hauptthema des Projekts im Netzwerk der 
Bibliotheken und soll auf eine spielerische und 
unterhaltsame Weise vermittelt werden, um 
jüngere Kinder mit klaren und einfachen Kon-
zepten zu erreichen.

Robotik in der Schule  

In diesem Jahr hat das Colegio de las Aguas 
Montebello seinen Stundenplan um den Robo-
tikunterricht für Grundschüler*innen erweitert.
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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Montebellos Kindern,

liebe Mitglieder, Patinnen, Paten und Interessierte,

mit unserem vorweihnachtlichen Newsletter möchten wir uns herzlich bei Ihnen, unseren Unterstützerinnen und Unter-
stützern, für Ihre Treue bedanken. Sie alle haben sich in unterschiedlicher Weise für unsere Hilfsprojekte in Kolumbien ein-
gesetzt: Mit Aktionen wie dem Sponsorenlauf der Schule Campus Klarenthal, mit Spenden, Patenschaften oder auch mit der 
Übernahme von Stipendien für unsere Student*innen. 
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Das neue Fach der pädagogischen Robotik 
wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine kre-
ative und innovative Mentalität bei den Schüle-
rinnen und Schülern zu fördern, die von klein 
auf mit elektrischen und elektronischen Kon-
zepten vertraut gemacht werden, spielerisch 
mit Werkzeugen umgehen lernen und kleine 
Projekte zur Entwicklung und interaktiven Pro-
grammierung erhalten. 

Es wurde festgestellt, dass die pädagogische 
Robotik nicht nur ein interdisziplinäres Lehrsys-
tem ist, das andere Fächer wie Wissenschaft, 
Technologie, Mathematik und Kreativität inte-
griert, sondern auch andere Fähigkeiten weckt, 
die das Lernen von Schüler*innen mit unter-
schiedlichen Talenten und sogar Teamarbeit 
fördern. 

Daher sehen wir in diesem Fach viele Vorteile, 
und das Wichtigste ist, dass die Schüler*innen 
ganz sie selbst sein können und ihre maximale 
Vorstellungskraft zum Ausdruck bringen kön-
nen, denn abgesehen davon, dass es ihnen viel 
Spaß macht, haben sie das Gefühl, dass sie dort 
ihren akademischen Stress abbauen und ihrer 
Vorstellungskraft freien Lauf lassen können – 
und obwohl dieser Unterricht viel Verantwor-
tung mit sich bringt, ist er wie ein Spiel inmitten 
anderer Klassen.

Zweite Phase der Nähwerkstatt

Das Colegio de las Aguas Montebello hat seit 
letztem Jahr seine Türen für Menschen aus der 
Gemeinde Montebello, der Umgebung und für 
Lehrer des SENA (Servicio Nacional de Aprendi-
zaje) geöffnet, um eine Ausbildung für den Be-
ruf zu ermöglichen und denjenigen, die sich 
Kenntnisse im Nähen und Schneidern aneig-
nen wollten, Möglichkeiten für Bildung, Be-
schäftigung und Unternehmertum zu bieten. 
Im vergangenen Jahr wurde zum ersten Mal 
der Kurs für Textildesign eröffnet, der die 
grundlegendsten Kenntnisse vermittelt. Nach 
Abschluss dieser Werkstatt eröffnete die SENA 
die zweiten Kurse für Schnittmustererstellung 
und Schneiderei, um den Schüler*innen, die 
sich für diese Ausbildung interessieren und sie 
zu einer Option für ihr Berufsleben und ihr Un-
ternehmertum machen wollen, die Kontinui-
tät der ersten Phase zu gewährleisten.

Am Dienstag, den 12. Juli, haben 23 Personen 
ihren Abschluss gemacht und sind nun bereit 
für die dritte Phase der Ausbildung, die sie zu 
Fachleuten für die Herstellung aller Arten von 
Kleidungsstücken und den Umgang mit allen 
Arten von Bekleidungsmaschinen machen 
wird. 

Obwohl der Abschluss für die Student*innen 
und die Feier für den Lehrer als Zeichen des 
Dankes für ihre Beiträge, ihre Zeit und ihr En-

gagement für den Kurs gedacht war, war es 
der Lehrer selbst, der am Ende die Hingabe, 
das Verantwortungsbewusstsein und die 
Ernsthaftigkeit feierte, mit der seine 
Student*innen diese Gelegenheit der Weiter-
bildung ergriffen haben, und dass sie jedes 
Werkzeug, das ihnen zur Verfügung gestellt 
wurde, zu ihrem eigenen Vorteil genutzt haben. 

Bald beginnt der nächste Kurs, und es sind be-
reits 90 % der Plätze belegt.  

Neues von unseren 
Stipendiat*innen

In diesem Jahr fördern wir zwölf ehemalige 
Schüler*innen des Colegio de las Aguas und 
der dazugehörigen Lehrwerkstätten auf dem 
Weg zu ihrem Universitäts- oder Berufsschul-
abschluss. Die von uns unterstützten 
Stipendiat*innen könnten sich ohne unsere fi-
nanzielle Unterstützung keine Ausbildung leis-
ten – alle Kandidat*innen gehen, bevor sie bei 
uns im Programm aufgenommen werden, 
durch ein intensives Auswahlverfahren. 

Am 1. Mai 2022 waren mit Diana und Joscha 
zwei Mitglieder von Montebellos Kinder e.V. 
zu einem Treffen unserer Stipendiat*innen in 
Montebello eingeladen. Neben Lucia Guzman, 
die das Stipendien- und die Gesundheitspro-
jekte vor Ort verwaltet, war auch der ehema-
lige Lehrer des Colegio de las Aguas, Japxon 
Grisales, in der Gemeindebibliothek Rume-
nigue Perera zu Gast. 

Alle Teilnehmenden haben über ihre Erfahrun-
gen im Studium, ihre Herausforderungen und 
Erfolgserlebnisse berichtet. Es war sehr inter-
essant und bewegend, von den Student*innen 
aus den höheren Semestern zu erfahren, wie 
sie ihren Weg im Studium gefunden haben, 
sich für Spezialisierungen entschieden, Prü-
fungen gemeistert und sich mehr und mehr 
für ihren Beruf begeistert haben. Auch die 
neuen Student*innen sprachen mit Freude 
über die Perspektive, die das Stipendium ihnen 
eröffnet, und das, obwohl sie gerade erst so 
richtig in das Universitätsleben einsteigen, 
nachdem die letzten Semester nur digital un-
terrichtet wurde.

Zudem fand ein Austausch zwischen den 
Stipendiat*innen und Lucia, Japxon, Diana und 
Joscha statt, in dem es um Informationen über 
unseren Verein und die Vernetzung unter den 
Stipendiat*innen sowie um Möglichkeiten 
ging, wie die Stipendiat*innen ihre ehemalige 
Schule, das Colegio de las Aguas, in der freien 
Zeit unterstützen können. 
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Neben den aktuellen Stipendiat*innen stellten 
sich auch Zharick, Valentina und Hilan vor, die 
aktuell unsere Kandidat*innen für ein Stipen-
dium sind und für die wir Spenden suchen.

Für die Gäste von Montebellos Kinder e.V. wa-
ren das Treffen und die Berichte der jungen Er-
wachsenen sehr beeindruckend und bewe-
gend. Ihr Erfolgswille, ihr Engagement und ihre 
Hingabe sind eine große Motivation, das Pro-
gramm fortzusetzen, und wir hoffen, dass es in 
den kommenden Jahren weiter wachsen wird.

Auf der Suche nach einem Stipendium:  
Valentina Valencia Mosquera

Mit Valentina Valencia Mosquera stellen wir 
Ihnen hier eine weitere Kandidatin für unser 
Stipendienprogramm vor, die im Bewerbungs-
prozess in Montebello von unseren Partneror-
ganisationen ausgewählt wurde. Valentina 
zählte zu den besten Absolvent*innen des Ab-
iturjahrgangs 2021 im Colegio de las Aguas.

Ab 2022 möchte sie eine Ausbildung in Audio- 
und Videoproduktion an der Fundación Acáde-
mia de Dibujo Profesional beginnen.

Hier stellt sich Valentina vor:
»Mein Name ist Valentina Valencia Mosquera, 
ich wurde am 12. Januar 2005 geboren und bin 
17 Jahre alt. Zurzeit lebe ich mit meiner Mutter 
und meinem Onkel zusammen. Meine Mutter 
ist 47 Jahre alt und arbeitet nicht, weil es ihr Ge-
sundheitszustand nicht erlaubt, zu arbeiten 
oder allein zu sein. Deshalb widmet sie sich nur 
den einfachsten Aufgaben im Haushalt. Ich 
habe keine finanzielle oder familiäre Unterstüt-
zung von meinem Vater, der sich seit vielen Jah-
ren von meiner Mutter und mir entfremdet hat. 
Mein Onkel ist Taxifahrer und sorgt finanziell 
für uns.

Bis 2013 lebten meine Mutter und ich in einem 
Dorf namens El Queremal zusammen mit mei-
ner Großmutter. In jenem Jahr wurde meine 

Großmutter ermordet, um ihr ihr Land wegzu-
nehmen. Deshalb verließen meine Mutter und 
ich als Vertriebene der Gewalt das Dorf und 
mein Onkel nahm uns von da an in Montebello 
auf, wo er bereits lebte.

Ich erinnere mich, dass ich acht Jahre alt war, 
als ich in Montebello ankam, und dass es sehr 
schwierig war, eine Schule zu finden, weil man 
mich wegen meines Vertriebenenstatus nicht 
so einfach aufnahm. Als wir im Colegio de las 
Aguas ankamen, gefiel uns alles, ich konnte in 

die dritte Klasse gehen. Ich mochte schon im-
mer die Bauweise der Schule, ihre Struktur aus 
Bambus und die vielen Freiflächen voller Natur. 
Dass es Spiele gab, war für mich etwas Neues. 
Aufgrund meines familiären Hintergrunds er-
hielt ich sogar Unterstützung von der Sozialar-
beiterin, die mir damals half, viele Dinge zu ver-
stehen, obwohl ich noch so klein war.

In der Schule war ich immer gut in Englisch, weil 
es eines der Fächer war, die ich am meisten 
mochte. In der Freizeit habe ich mich immer für 
Musik interessiert, ich habe zwei Jahre lang Gi-
tarre gespielt und dann Klavier gelernt. Meine 
Hobbys zu Hause sind Musik hören, Videos über 
Kuriositäten in der Welt ansehen und Spannung 
und Fiktion lesen.

Ich schätze mich glücklich, an das Colegio de las 
Aguas gekommen zu sein und einen Teil meiner 
Grundschulzeit und die gesamte Oberstufe dort 
absolviert zu haben. Es war wirklich eine der 
besten Erfahrungen, die ich bisher gemacht 
habe. Im Dezember 2021 habe ich mein Abitur 
gemacht. Mein Traum ist es, meinen Lernpro-
zess an der Hochschule fortzusetzen und Audio- 
und Videoproduktion zu studieren.«

Wir möchten Valentina mit einem Stipendium 
fördern und suchen jetzt Unterstützer*innen!

Die Ausbildung dauert drei Jahre und kostet 
90,– Euro im Monat (Semestergebühren). 

Wenn Sie einen Teil des Stipendiums oder auch 
die gesamten Kosten mit einer regelmäßigen 
Spende fördern möchten, sprechen Sie uns 
gerne an (diana.victoria@montebelloskinder.
de)! Mit Ihrer Hilfe können wir es schaffen, ihr 
diese Möglichkeit in ihrem jungen Leben zu er-
öffnen.

Mut zu eigenen Zielen und 
Träumen: das Jugendorchester  
in Sincé
Auch unser Orchesterprojekt in Sincé ist nicht 
untätig und unermüdlich im Einsatz. Manuel 
Antonio Sierra, Leiter des von Montebellos 
Kinder unterstützten Orchesterprojekts in 
Sincé möchte mit seinem Projekt nicht nur die 
musischen Fähigkeiten der betreuten Kinder 
und Jugendlichen fördern, sondern versteht 
sich auch als Unterstützer in der Ausbildung 
gefestigter Persönlichkeitsstrukturen. Im Rah-
men dieser Förderung werden die Kinder und 
Jugendlichen auch regelmäßig angeregt, ihre 
Ziele, Wünsche und Träume zu formulieren. 

Zu seiner Intention schreibt uns Manuel: 
When we were kids, we were  
told so many times to stop dreaming ...
that we hardly use our imagination  
when we grow up.
In IC we don’t want that.
We want our IC kids to dream.
In fact, we encourage them to dream ...

So können Sie uns unterstützen
Unser Engagement in Kolumbien ist nur 
durch Ihre Unterstützung möglich. Ihre 
großzügigen Spenden, Patenschafts- und 
Mitgliedsbeiträge und Ihr tatkräftiges Mit-
anfassen bilden die Basis für unsere Pro-
jekte. Ohne Sie könnten wir nicht helfen! 
Bei Montebellos Kinder e.V. kommt jede 
Spende im Projekt an. Alle Beiräte arbeiten 
ehrenamtlich, die Bürokosten und Kosten 
für administrative Unterstützung werden 
von hierfür eigens vorgesehenen zweckge-
bundenen Spenden getragen. 

Spenden ganz einfach 
Auf unserer Webseite www.montebellos-
kinder.de auf den Reiter „Spendenformu-
lar“ klicken – und schon können Sie online 
Ihre Spende tätigen oder einfach auf unser 
Spendenkonto überweisen: 

Montebellos Kinder e.V.
Nassauische Sparkasse
IBAN DE37 51050 01505 5500 1205
BIC/SWIFT NASSDE55XXX 
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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

And to dream big!
To visualize (!) the kind of life  
they would like to live.
To believe it is possible!
God gave us our imagination.
We want our IC kids to use it!
We DO believe we can make a difference  
in this beautiful world.
Thank you for helping us to  
inspire our IC kids to dream.
For giving them hope ...
For helping us to make their dreams possible!

Übersetzt: 
Als wir Kinder waren, wurde uns immer wieder 
gesagt, dass wir aufhören sollten zu träumen ...
Sodass wir beim Älterwerden kaum  
mehr unsere Imagination nutzen.
Bei InCrescendo wollen wir das nicht.
Wir wollen, dass unsere Kinder träumen.
Wir ermutigen sie zu träumen.
Und große Träume zu haben!
Zu visualisieren, wie sie leben wollen.
Zu glauben, dass es möglich ist!
Gott hat uns die Vorstellungskraft gegeben.
Wir ermutigen unsere Kinder, diese  
Fähigkeit zu nutzen.
Wir sind überzeugt, dass wir in dieser 
wunderbaren Welt einen Unterschied 
ausmachen können.
Wir danken Montebellos Kinder für die 
Unterstützung, unsere Kinder zum  
Träumen zu ermutigen.
Ihnen Hoffnung zu geben ...  
Uns zu unterstützen, ihre Träume  
wahr zu machen. 

Die neunjährige Carlota Valentina hat ihre 
Träume jüngst niedergeschrieben. So stellt sie 
sich ihre Zukunft vor:

Übersetzung: 
Wenn ich groß bin, möchte ich Zahnärztin wer-
den, um auf das Lächeln der Menschen achtzu-
geben. Ich möchte weiter Violine spielen und 
eines Tages in Europa auftreten. 

In der Zukunft sehe ich mich als Zahnärztin mit 
vielen Spezialisierungen im Bereich Mundge-
sundheit und Zahnpflege und in einem stabilen 
und glücklichen Leben, in dem ich mit dem 
 Sinfonieorchester, in dem ich spiele, weltweit 
Konzerte gebe. 

Glauben versetzt Berge … sagt ein altes Sprich-
wort. Zumindest aber sind eigene Ziele sicher 
der größte Ansporn, zu lernen und sich beruf-
lich und privat zu entwickeln. In diesem Sinne 
wünschen wir Catalina Valentina und allen 
Kindern bei InCrescendo viel Mut und Energie, 
ihren Zielen nahe zu kommen.“

Wir danken Ihnen allen für Ihr Interesse und 
freuen uns auch weiterhin über jede Unter-
stützung für unsere Projekte in Cali und Sincé.

  

Nina Klenk Dr. Verena Drebing
1. Vorsitzende 2. Vorsitzende

P.S.: Wann immer Sie Fragen haben, bitte sch-
reiben Sie uns an: info@montebelloskinder.de.  

Mehr Infos unter www.montebelloskinder.de

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


