
 WIR SAGEN   

DANKE!!!

Montebellos Kinder e. V. unterstützt seit 2004 
eine Schule in einem Armenviertel in Cali, Ko-
lumbien. Wir haben in den Jahren nach der 
Gründung unsere Verantwortung erkannt, 
den sozial benachteiligten Kindern neben der 
reinen Schulbildung auch eine Basisversor-
gung in puncto Ernährung und Gesundheits-
versorgung zukommen zu lassen. Bildung und 
Dialog sind Voraussetzungen für den sozialen 
Frieden. Durch Dialog wurde im vergangenen 
Jahr ein Meilenstein in der Geschichte Kolum-
biens realisiert, indem es nach über 50 Jahren 
Bürgerkrieg den verfeindeten Akteuren – Gue-
rilla und Staat – nach jahrelangen Gesprächen 
gelungen ist, ein Ende des bewaffneten Kon-

flikts zu vereinbaren. Eine gute Grundlage. 
Doch bis dieser Frieden die Menschen erreicht, 
wird es noch lange dauern. Denn solange Ko-
lumbien zu den Ländern mit den eklatantes-
ten sozialen Unterschieden, ungerechter Be-
sitzverteilung und einem der höchsten Indices 
minderjähriger Mütter und Bandenkriminali-
tät gehört, ist der Frieden noch lange nicht in 
der Wirklichkeit der Menschen angekommen. 
Wenn sich auch im Mikrokosmos eines Stadt-
randviertels wie Montebello sozialer Frieden, 
Entwicklung und faire Lebensverhältnisse mit 
Perspektiven abzeichnen, verändert das die 
Dynamik der ganzen Gemeinde und trägt sehr 
schnell Früchte. 

Die Kinder im Colegio de las Aguas erarbeiten 
sich gemessen an ihrer sozialen Herkunft ei-
nen hohen Bildungsstand – gleichzeitig lernen 
sie, tolerant, weltoffen, sozial und friedlich zu 
interagieren. Sie wissen und schätzen, dass wir 
aus Deutschland ihre Schule, ihren Nachmit-
tagsunterricht, ihr Frühstück und Mittagessen 
möglich machen und sie dabei unterstützen, 
ihre Träume von einem besseren Leben zu ver-
wirklichen. Wenn diese Kinder ihren Beruf er-
greifen und auf integre Weise am Aufbau ihrer 
Gesellschaft mitwirken, geben sie ein Vielfa-
ches dessen zurück, was sie Gutes empfangen 
haben. Damit haben wir zusammen das er-
reicht, was ein solches Projekt anstrebt: sozi-
ale Gerechtigkeit schaffen, Bildung und Ge-
sundheitsversorgung sichern, zur friedvollen 
Verständigung beitragen und soziale Kompe-
tenz stärken.

In unserem Kalender 2016 finden Sie hierfür 
ein hervorragendes Beispiel: Cristian Jeffer-
son. Er hat ein Ziel – er möchte studieren. Seine 
Familie kommt aus ärmsten Verhältnissen, 
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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Montebellos Kindern,

das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu. Es war ein Jahr mit vielen tiefgreifenden Ereignissen, die unsere Frie-
densbemühungen, unser Streben nach Freiheit und unser Weltbild massiv erschüttert haben. Nachdem sich 
der erste Schock und das Entsetzen über die schlimmen Ereignisse gelegt haben, wächst in uns, wie in vielen 
anderen auch, die Entschlossenheit, dennoch oder besser vielleicht sogar gerade jetzt erst recht unsere An-
strengungen für ein friedliches Miteinander zu verstärken. Immer dann, wenn sich eine Kluft zwischen uns 
Menschen bemerkbar macht, wenn Annäherung, Toleranz und Verständnis ausbleiben, wenn Fanatismus an-
stelle von Menschlichkeit tritt, rückt unser Ziel, Frieden zu schaffen, in weite Ferne. Wir alle bekommen fast 
täglich vor Augen geführt, dass soziales Gefälle, Bildungsnotstand, Ausgrenzung und mangelnde Basis- und 
Gesundheitsversorgung in vielen Gegenden der Welt zu Krieg, Massenfluchten und Terrorismus führen.

Alle Beiräte von Montebellos Kinder e. V. arbeiten ehrenamtlich! Wir stehen dazu, dass jeder Euro, den Sie spenden, direkt in unsere Projekte fließt. 
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Bei Montebellos Kinder e. V. kommt jeder Euro Ihrer Unterstützung an: Die Beiräte des Vereins arbeiten alle zu 
100 % ehrenamtlich. Druckmaterialien werden kostenfrei hergestellt, Reisen nach Kolumbien werden aus-
schließlich privat finanziert, Veranstaltungen mit freiwilligen Helfern und engagierten Dienstleistern durchge-
führt. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn Sie uns auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken und danken Ihnen 
im Namen aller Kinder und Jugendlichen von Herzen für Ihren Einsatz. 

Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Freunden eine geruhsame Weihnachtszeit und einen guten Start 
ins neue Jahr, viel Glück und Gesundheit.

Mit den besten Grüßen

 
     

Nina Klenk Dr. Verena Drebing Catherine Beckmann
1. Vorsitzende 2. Vorsitzende  Öffentlichkeitsarbeit
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Unterstützen Sie uns!

Unser Engagement in Kolumbien ist nur durch 
Ihre Unterstützung möglich. Ihre großzügigen 
Spenden, Patenschafts- und Mitgliedsbei-
träge und Ihr tatkräftiges Mitanfassen bilden 
die Basis für unsere Projekte. Ohne Sie könn-
ten wir nicht helfen! 
Viele Menschen haben sich im Rahmen von 
kleinen oder großen Sonderaktionen an der 
Verwirklichung der Projekte beteiligt: Die 
Wiesbadener Schule Campus Klarenthal lief 
mit mehreren Mannschaften bei unserem 
Sponsorenlauf für die Kinder in Montebello. 
Udo Lindenberg und sein Fanclub Panik Cup 
sowie die Galerie Walentowski haben Magical 
Hearts sensationell unterstützt; Inge 

 Naumann und Heiner Zwilling ein herzliches 
Dankeschön, dass sie uns wieder mit der Alb-
recht-Graupner-Stiftung sowohl finanziell als 
auch mit einer wunderschönen Vernissage un-
terstützt haben; Dank an Dietmar Buchelt, der 
uns sein wunderschönes Atelier für die Vernis-
sage zur Verfügung gestellt hat und tatkräftig 
jede Vorbereitung unterstützt hat; atrikom 
fulfillment aus Ginsheim-Gustavsburg druckt 
alle unsere Druckmaterialien als Spende; Tho-
mas Kutscher aus Wiesbaden ist unser Mann 
fürs Internet und opfert seine Freizeit; Chris-
tian Bauer erstellt uns das schöne Layout für 
unsere Newsletter (in kürzester Zeit!); Sarah 
Schmitt aus Mainz macht das wunderschöne 
Layout für unseren Kalender; Uwe Hillnhütter 
kümmert sich in London um die nicht immer 

ganz trivialen Banküberweisungen nach Cali; 
Prof. Dr. H.-J. Schäfers und sein Team an der 
Uniklinik Homburg gebührt großer Dank für 
das enorme Engagement bei der Anleitung 
der Hospitanten und dem fruchtbaren Kon-
takt zu den Kinderkardiologen in Cali; Dank 
auch an den Ärztekongress HNO Update für 
die Möglichkeit, dass wir uns auf dem Kon-
gress präsentieren können – es sind wunder-
bare Kontakte entstanden; und ganz lieben 
Dank an Léa Orange und Heidi Klimke für die 
tolle Standbetreuung beim HNO Update in Ber-
lin; Dank an med publico GmbH, die Naumann 
KG, die RelaxCompany und die Weingut Georg 
Müller Stiftung für die großzügigen Spenden; 

Danke Euch und Ihnen allen!!!! 

ohne  Unterstützung wäre für ihn der berufli-
che Weg in die Richtung seines Vaters gegan-
gen. Lassen Sie sich von seinem Willen und 
seiner Zielstrebigkeit überraschen! In unserem 
Kalender finden Sie noch viele andere Bei-
spiele und Geschichten, die zeigen, wie wich-
tig unsere Hilfe vor Ort ist. Es ist daher Zeit für 
uns, Ihnen Danke zu sagen für die treue Unter-
stützung unserer Kinder und Jugendlichen in 
Kolumbien. Mit unserem neuen Kalender 2016 

als Ausdruck unseres Dankes an Sie möchten 
wir Sie durch das kommende Jahr begleiten 
und Ihnen lebendige Eindrücke aus unseren 
vielfältigen Projekten geben. 

Über Ihre Spende zum Ende des Jahres würden 
wir uns besonders freuen – unsere Kinder in 
Montebello und die kleinen mittellosen Pati-
enten in Calis Kinderkliniken können jede 
Spende gebrauchen.
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