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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Montebellos Kindern,

wie immer melden wir uns zu Beginn des Jahres mit neuesten Informationen aus unseren Projekten und zu wichtigen
Terminen, verbunden mit dem Dank an Sie alle für Ihr Vertrauen und die hervorragende Unterstützung.
sonders fleißige und engagierte Kinder ausgezeichnet, die aus entlegenen Gebieten kommen. Sie können sich die Transportkosten
nicht leisten, um an den angebotenen Projekten teilzunehmen. Ein Fahrrad kostet 90,– €.
Wenn Sie für dieses Projekt spenden möchten,
dann geben Sie bitte den Verwendungszweck
„In Crescendo“ an, wenn Sie eine Fahrrad
spenden möchten, dann bitte den Verwendungszweck „Fahrräder“.

Lizenz für unsere Schule

Montebellos Kinder unterstützt
ein Orchesterprojekt
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 – verursacht durch
die Paramilitärs, die Guerilla und kriminelle Jugendbanden. Häufig fehlt es besonders den
Kindern aus einkommensschwachen Familien
an Zukunftsperspektiven und Möglichkeiten,
ihre Freizeit sinnvoll zu nutzen.
Das Ziel des 2013 gegründeten Projekts ist die
soziale Entwicklung der Gemeinde durch die
musikalische Förderung von Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Fami-

lien. Die persönliche Entwicklung der jungen
Musikerinnen und Musiker soll sich positiv auf
Familien, Freunde und Zuhörer auswirken und
ihnen eine Vision für ihre Zukunft geben.
Mit unserer ersten Spende über 3.000,– € kann
ein Teil der Musiklehrer finanziert werden. Wir
möchten dieses Projekt der Eigeninitiative der
Gemeinde, die für den sozialen Zusammenhalt
und Frieden, die Unversehrtheit und Zukunft
ihrer Kinder kämpft, gerne weiter unterstützen und hoffen, dafür weitere Mittel
aufzubringen.
Aktuell hat uns die Initiative gebeten, bei unseren Mitgliedern und Förderern bekannt zu
machen, dass Spendenmittel für die Anschaffung von Fahrrädern gesammelt werden. Mit
den Fahrrädern werden zweimal im Jahr be-

Lange haben wir hier in Deutschland, die
Schulleiterin Simona Mosquera sowie unsere
Partnerorganisation Fundación Escuela para la
Vida dafür gekämpft, dass unsere Schule Colegio de las Aguas Montebello die Lizenz für den
Schulbetrieb erhält. Hinderungsgründe waren
unter anderem, dass Teile der Gebäude der
Schule in einem Naturschutzgebiet errichtet
wurden. Nachdem wir gewisse Voraussetzungen und Bedingungen erfüllt, weitere Lizenzgebühren bezahlt und zusätzliche Zugeständnisse für den Umbau bestehender Gebäude
gemacht haben, hat das Schulamt nach sechs
vorläufigen Schullizenzen endlich unsere
Schule offiziell anerkannt. Diese Lizenz ist gültig bis zur 11. Klasse und damit bis zum kolumbianischen Abitur. Die Schülerinnen und Schüler können zudem ein technisches Abitur in
den Bereichen Gastronomie oder Schreinerei
abschließen.
Ein Meilenstein, denn das öffentliche, monatlich zu zahlende Schulgeld, das vom Schulamt
für jeden Schüler an privaten Schulen gezahlt
wird, steht dem Colegio de las Aguas jetzt mit

Mitglieder aufgepasst:
Die Jahreshauptversammlung unseres Vereins Montebellos Kinder e. V. findet am Sonntag, den 21. Mai 2017 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 leibliches Wohl ist wie immer gesorgt. Selbstverständlich erhalten Sie noch eine klassische Einladung fristgerecht zugeschickt.
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Wir unterstützen Felipe Hernandez mit einem Stipendium!
Felipe Hernandez ist ein ehemaliger Schüler des Colegio de las Aguas, den wir jetzt bei seinem Studium der Buchhaltung und Verwaltung unterstützen. Felipe hat sich in einem Brief
an uns und alle Förderer gewandt, um sich für diese Hilfe zu bedanken:
„An den Verein Montebellos Kinder: Ich schreibe und begrüße Euch mit großer Freude und
möchte Euch sagen, dass Ihr wie ein Licht der Hoffnung für mich seid, das aus dem Nichts gekommen ist, um mir mehr Kraft zu geben und in meinem Leben voranzukommen.
Danke – denn das, was ihr für mich macht, machen nur wenige und noch weniger, wenn es für
jemanden Unbekanntes ist. Ich habe nur Worte der Dankbarkeit für Euch. Ihr sollt wissen, dass
es mich freut, dass es noch Personen gibt, die mit dem Herzen denken und irgendwann in meinem Leben möchte ich diese Unterstützung an jemanden weitergeben, der es benötigt. Damit
möchte ich Eurem Beispiel folgen und alle sollten es so machen.
Dank Euch ist es heute möglich, dass ich studiere. Tausend Dank!
Um es abzuschließen, es ist selbstverständlich, dass meine Anstrengungen in dieser Etappe des
Studiums bei 200 % sein werden. Ich möchte, dass Ihr stolz seid, dass Ihr mich für diese schöne
Möglichkeit ausgewählt habt. Gott beschütze Euch immer – von ganzem Herzen: Vielen Dank!
Liebe Grüße, Felipe Hernandez

Urkunde und Stempel zu. Das bietet eine
enorme Sicherheit in der Finanzierung des
Schulbetriebs.
Montebellos Kinder e. V. bezuschusst die
Schule weiterhin mit monatlich 2.000,– €.
Diese Förderung wird dringend gebraucht, da
die öffentlichen Geldern alleine für die Finanzierung des Schulbetriebs nicht ausreichen!

Nachmittags-AGs gestartet!
Die so wichtigen Nachmittagsangebote – die
so genannten Lúdicas – sind pünktlich zu
Schulbeginn gestartet. Es wird ein Fokus auf
das Orchesterprojekt samt Chor der Schule gelegt sowie auf Tanzen und künstlerische Gestaltung. Montebellos Kinder e. V. finanziert
einen Lehrer für den Chor (monatliche Belastung 160,– €).
Damit die Kinder die Lúdicas besuchen können, ist die Schulspeisung essentiell. Denn mit
hungrigem Bauch können die Kinder nicht bis
abends in der Schule bleiben. Die Schulküche
wird von uns weiterhin mit einem Betrag von
1.000,– € monatlich unterstützt.!

Patenschaften – vielen Dank
Der Verein Montebellos Kinder benötigt dringend weitere Paten, die eine symbolische Patenschaft für die Kinder an unserer Schule

übernehmen. Wir bevorzugen symbolische
Patenschaften, das heißt, dass die Patenschaftsspenden zusätzlich zu den öffentlichen
Fördermittteln 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 und damit viele Kinder glücklich machen, indem Sie die so wichtige Basis
Bildung ermöglichen. !

Spende an die Klinik Valle del Lili
Am 20. Dezember konnten wir erstmals die
Klinik Valle del Lili in Cali mit einer Spende unterstützen. Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation Fundación Conconciencia haben
wir dabei insgesamt 30 Rucksack Kits übergeben, die Hygieneartikel und Windeln sowie ein

kleines Spielzeug enthielten. In der Klinik engagieren sich einige Freiwillige, die die Kits an
die Familien von jungen Patienten übergeben,
die aus entfernten Landesteilen wie unter anderem der Pazifik- und Atlantikregion oder indigenen Reservaten anreisen und nur geringe
finanzielle Mittel haben.
Freiwillige Mitarbeiter unterstützen die Klinik
bereits seit 30 Jahren und im Moment sind
etwa 40 Personen aktiv. Ihr Ziel ist es, besonders die Familien aus einkommensschwachen
Landesteilen zu empfangen, orientieren und
zu unterstützen. Dafür sind sie zwei Mal wöchentlich im Einsatz und entwickeln Aktivitäten, die den jungen Patienten ihren Krankenhausaufenthalt erleichtern. Das Material dafür
finanzieren sie mit einem kleinen Laden in der
Klinik, in dem sie gebrauchte Kleidung, Essen
und Gutscheine verkaufen. Außerdem erhalten sie dort Spenden.
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Häufig kommen in der Klinik Valle del Lili Patienten an, die keine Krankenversicherung haben. Im Gegensatz zu anderen Krankenhäuser
werden sie hier nicht abgewiesen, sondern
solange behandelt, bis geklärt ist, welcher
staatlichen Klinik sie zugeordnet werden. Speziell in diesen Fällen unterstützen die Freiwilligen die Klinik und helfen den Familien mit
Kleidung, Hygieneartikeln und der persönlichen Begleitung aus.

Danke an Albrecht Graupner
und seine Freunde
Das Graupner Archiv, namentlich Inge Naumann und Heiner Zwilling-Martino, verwalten
den Nachlass von dem Wiesbadener Maler Albrecht Graupner. Im Februar 2017 fand jetzt
schon bereits die dritte Ausstellung seiner Bilder zugunsten von Montebellos Kinder statt:
ein außergewöhnliches Ambiente, toll präsentierte Bilder, viele eingeladene Menschen, die
von Freitag bis Sonntag gekommen waren –
um sich zu treffen, Kunst zu genießen, zu plaudern, zu reden und sich gemeinsam zu freuen.
Wer zur Eröffnung bereits anwesend war,
konnte die hervorragende Einführung von Katinka Fischer zu Hintergründen und Motivation
des Malers genießen. Dies alles hatte den
wunderbaren Erfolg, dass das Graupner-Archiv
5.000,– € an Montebellos Kinder spenden
konnte. Diese Spende soll vor allem für Kunstprojekte und die Schulspeisung verwendet
werden. Vielen Dank Inge und Heiner!
Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf:
www.montebelloskinder.de

Wir danken unseren großzügigen Spendern des Jahres 2016!
Wir danken ganz besonders:
• der Familie Sascha Jokiel, die Ende letzten Jahres eine Patenschaft für ein Kind
übernommen hat.
• Herrn Frank Beckmann, der einem Kind die nötigen Medikamente zur Behandlung
seiner chronischen Krankheit spendet.
• Der Kathinka-Platzhoff-Stiftung für großzügige Spende für Bastelmaterialien, ohne
die die Ludicas nicht hätten durchgeführt werden können
• der med update GmbH und dem Kongress HNO Update, sowie seinen Teilnehmern
und Referenten für die Unterstützung der Gesundheitsprojekte!
• Immobilien Naumann KG für die großzügige Spende für unsere Bildungsprojekte
• dem Campus Klarenthal, allen voran dem Schulleiter Carlos Müller und der
Stellvertretenden Schulleitung samt dessen Familie Brecher und allen am Sponsorlauf beteiligten Schülern und Lehrern für das großartige Engagement und die vielen
Spenden
• Danke den Unternehmen Joosten und Paul Parey für die Spenden anlässlich des
Sponsorlaufs
• Elisabeth van Quekelberghe: Danke für die langjährige und großzügige Unterstützung für unsere Kinder und Jugendlichen
• Danke Inge Naumann und Heiner Zwilling-Martino samt dem Graupner-Archiv für
die gute Idee, die Zeit und letztendlich die großartige Unterstützung

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

Bei Montebellos Kinder e. V. kommt jeder Euro
Ihrer Unterstützung an: Die Aktiven des Vereins
arbeiten alle zu 100 % ehrenamtlich. Druckmaterialien werden kostenfrei hergestellt, Reisen
nach Kolumbien werden ausschließlich 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
1. Vorsitzende

Dr. Verena Drebing
2. Vorsitzende
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