
Colegio de las Aguas: Netzwerk
arbeit und Kreativität im Aufwind

Mit der steigenden Zahl der Schulkinder (aktuell 
280) und der Schuljahrgänge (aktuell von der 
ersten bis zur achten Klasse) am Colegio de las 
Aguas wächst auch die Herausforderung der 
finanziellen Absicherung. Hier haben unser 
Partner Fundación Escuela para la Vida und 
das Colegio de las Aguas eine Menge bewegt, 
um dieser mit eigener Kraft zu begegnen. Die 

Akquise eigener verlässlicher Förderquellen ist 
in Kolumbien fast ein Ding der Unmöglichkeit. 
Dennoch ist es unseren Partnern gelungen, 
große Schritte in der Ausstattung, Betreuung, 
Qualität der Lehre und außerschulischen  
Förderung zu gehen – dank erfolgreicher Netz-
werkarbeit mit anderen gemeinnützigen  
Trägern. Der Computerraum erhielt neues  
Mobiliar, der Unterricht neues didaktisches 
Material und die oft nicht krankenversicherten 

Schulkinder erhielten eine umfassende medi-
zinische Versorgung durch die Initiative »Ärzte 
mit Seele«.

Nachmittags weg von der Straße

Die engagierte Grundschullehrerin Lucía Gúz-
man, seit Gründung am Colegio de las Aguas 
tätig, hat den mutigen Schritt gewagt, ihren 
Lehrerjob aufzugeben, um sich ganz ihrer Be-
rufung zu widmen. Diese liegt in der kreativen 
und musischen Förderung der Kinder in den 
sogenannten ‚lúdicas‘ (Nachmittags-AGs) von 
Musizieren über Theater bis Malen und Mario-
nettenspiel. Hochmotiviert organisiert sie 
Aufführungen der Schulkinder, Schulfeste, 
Tombolas, Flohmärkte, Solidaritätswettbe-
werbe, um Mittel zu erwirtschaften, die es er-
möglichen, den Kindern auch außerhalb des 
Stundenplans sinnvolle Freizeitbeschäftigun-
gen zu bieten. So werden die Kinder in ihrer 
Persönlichkeit gestärkt und erfahren ein fried-
liches und fröhliches Miteinander.  Die Lúdicas 
sind von besonderer Bedeutung, da sie eine 
Weiterbetreuung der Kinder nach dem eigent-
lichen Schulunterricht ermöglichen, sodass die 
Kinder nicht auf der Straße sind. Deshalb werden 
wir weitere Anstrengungen unternehmen, 
dieses Projekt noch intensiver zu fördern und 
Sie als unsere Unterstützer in den kommenden 
Wochen gezielt zu Förderaktionen ansprechen. 

Wissenstransfer zwischen 
Kolumbien und Deutschland

Von Februar bis Mai 2014 war Luis Gabriel Ve-
lasco Sánchez als erster Hospitant der Initia-
tive Magical Hearts in Deutschland. Die Hospi-
tationen ermöglichen es kolumbianischen 

Ärzten in einem Zeitraum von bis zu 3 Mona-
ten neue Erfahrungen zu sammeln und den 
deutschen Klinikalltag mitzuerleben. Luis ist 
ein junger Kardiologe, der Ende letzten Jahres 
sein Studium beendete. Seine Hospitation be-
gann am Deutschen Herzzentrum in Berlin, 
gefolgt von einer Station am Universitätsklini-
kum in Homburg. Luis konnte bei einer Viel-
zahl an klinischen Untersuchungen und kar-
diologischen Eingriffen dabei sein und bei 
Übungen selbst einen aktiven Beitrag leisten. 
Die Hospitationen stärken den Erfahrungsaus-
tausch und Wissenstransfer. Luis will nun 
seine erlernten Fähigkeiten herzkranken Kin-
dern aus mittellosen Familien in seinem Hei-
matland Kolumbien zugute kommen lassen.

»Überlebenskoffer« für die Klinik 
Club Noël

In der Kinderklinik Club Noël in Cali werden 
Kinder und deren begleitende Eltern aufge-
nommen, die aus ärmlichen Verhältnissen 
kommen. Gerade für kleine Patienten und de-
ren Familienangehörige, die aus entlegenen 
ländlichen Regionen kommen und die lange 
Reise nach Cali auf sich nehmen, stellt der 
Krankenhausaufenthalt eine besondere Her-
ausforderung dar. Meist fehlt es diesen Fami-
lien an grundlegenden Utensilien wie Zahn-
büste oder Seife. Unser Partner Fundación 
ConConciencia hat von Ihren Spenden Dinge 
des täglichen Gebrauchs besorgt und  „Überle-
benskoffer“ für Eltern und Kind während des 
Krankenhausaufenthaltes zusammengestellt. 
So sind beide fernab von Zuhause mit den 
wichtigsten alltäglichen Dingen versorgt. Im 
Mai wurden die ersten 30 Koffer feierlich an 
das Krankenhaus übergeben und mit viel 
Freude in Empfang genommen.
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Liebe Förderinnen und Förderer von Montebellos Kinder e. V.,

seit unserem letzten Newsletter gibt es viele Neuigkeiten, über die wir Sie gerne informieren möchten. Es freut 
uns sehr zu sehen, dass die Zusammenarbeit zunehmend nicht nur in Cali, sondern auch in Deutschland statt-
findet und dass das Netzwerk  zwischen Kooperationspartnern und Unterstützern  größer und tragfähiger 
wird. Dies ist eine Grundvoraussetzung für die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Projektarbeit. Diese positive 
Entwicklung wäre ohne Ihre Unterstützung nicht möglich. Dafür danken wir Ihnen von Herzen!



Programm Magical Ears startet 
mit Hospitation

Ein weiteres Gesundheits-Projekt von Monte-
bellos Kinder e. V. ist Magical Ears, bei dem 
Kindern mit HNO-Erkrankungen geholfen 
wird. Das Projekt wurde auf Initiative von Dr. 
Gustavo Cuello gestartet, der nicht nur selbst 
HNO-Arzt, sondern auch ehrenamtlich im Club 
Noël tätig ist. Auch dieses Projekt beginnt mit 
einer Hospitation zwecks Fortbildung und 
Wissentransfer. Kooperationspartner sind die 
Universitätskliniken in Erlangen und Marburg. 
Im Juni wird Dr. Cuello als erster Hospitant von 
Magical Ears nach Marburg kommen. In einem 
nächsten  Schritt wird die Zusammenarbeit 
mit der Kinderklinik Club Noël ausgebaut.

Kinderbetreuung und Lern
förderung im Programm Mimhos

Neben der Kinderklinik Club Noël unterstützen 
wir außerdem die Ärzteinitiative Mimhos des 
Universitätsklinikums in Cali. Im Programm 
Mimhos werden begleitende Familienange-
hörige von behandelten Kindern in der Klinik 
aufgenommen, damit die kleinen Patienten 

nicht auf die Nähe ihrer Eltern verzichten  
müssen. Da ein längerer Krankenhausaufent-
halt für die Kinder eine große psychische und 
seelische Belastung ist, bietet Mimhos zum 
Ausgleich Räume und Aktivitäten zur spieleri-
schen Erholung. Seit Mai 2014 arbeitet der  
Lehrer Japxon Grisales, der vorher im Colegio de 
las Aguas tätig war, mit den Kindern. Er verbin-
det kreative und unterhaltsame Aktionen mit  
Bildung. Die kleinen Patienten lernen, mit der 
eigenen Situation spielerisch umzugehen, ver-
lieren den Anschluss an die Schule nicht und 
sind von Krankheit und Behandlung abgelenkt.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und 
freuen uns, wenn Sie uns weiterhin zur Seite 
stehen, und damit den bedürftigen Kindern in 
Montebello und Cali eine Lobby geben.

Mit den besten Grüßen

 
    

Catherine Beckmann              Dr. Verena Drebing
Öffentlichkeitsarbeit               2. Vorsitzende 
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Montebellos Kinder e. V. im Netz
Zu guter letzt noch eine Neuigkeit bezüglich unserer Web-Präsenz: Unsere Website www.montebelloskinder.de wurde von uns komplett 
überarbeitet und zeigt sich in gänzlich neuem Design. Die Inhalte wurden aktualisiert und die Seite übersichtlicher gemacht. Außerdem gibt 
es nun mit der Direktspendenoption eine neue wesentlich einfachere Möglichkeit uns zu unterstützen. Besuchen Sie unsere Seite und  
probieren Sie die neuen Funktionen aus!

Montebellos Kinder auf Facebook
Folgen Sie uns auch auf Facebook und seien Sie immer auf dem neuesten Stand unserer Aktionen und aktueller Nachrichten aus Kolumbien. 
Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Ihr Feedback. Werden Sie gleich Fan und helfen Sie uns, die 500-Likes-Marke zu knacken.  
www.facebook.com/montebelloskinder 

Einzug verspätet
Eine wichtige Info für alle Mitglieder, Paten und Förderer: Der Spendeneinzug der letzten beiden Monate wird gesamthaft erst Ende Juni  
erfolgen, da wir intern eine Software-Umstellung hatten, die doch ein wenig aufwändiger war, als erwartet! Danke für Ihre Geduld!!!


