
   feliz 
navidad!

Das Colegio de las Aguas 
wird zehn!

Zehn Jahre nach ihrer Gründung blickt unsere 
Schule Colegio de las Aguas auf eine sehr be-
wegte, aber auch erfolgreiche Zeit zurück. 
2004 mit einer Klasse in einem alten 
Schwimmbad begonnen, gingen 2014 287 
Schülerinnen und Schüler auf das Colegio de 
las Aguas, vom Vorkindergarten bis zur 8. 
Klasse. 2015 wird es erstmals eine 9. Klasse ge-
ben und es werden ca. 30 weitere Kinder aus 
Montebello im Vorkindergarten aufgenom-
men. Die Basisförderung durch Montebellos 
Kinder für Lehrergehälter, Schulküche und 
-mahlzeiten blieb auch 2014 überlebenswich-
tig, da die staatlichen Behörden die zugesag-
ten Schulgelder nur anteilig, überhaupt nicht 
oder mit vielen Monaten Verzug zahlen.

Die Priorität in den Anstrengungen unserer 
Partner hatten der Ausbau der weiterführen-
den Schule sowie die pädagogischen, gemein-
schaftlichen Angebote im Rahmen der 
Nachmittagsbetreuung zur Persönlichkeits-
stabilisierung der Kinder. Unseren Partnern 
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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Montebellos Kindern,

ruckzuck steht Weihnachten vor der Tür und das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu. Wir alle sehnen uns nach einer 
Zeit der Gemütlichkeit, nach Plätzchenduft zum Kerzenschein und nach viel Zeit zur Besinnung auf die wesentlichen 
Dinge des Lebens. Es ist auch Zeit für uns, Ihnen Danke zu sagen für die Unterstützung bedürftiger Kinder und 
 Jugendlicher in Kolumbien. Mit unserem neuen Kalender 2015 als Ausdruck unseres Dankes an Sie möchten wir Sie 
durch das kommende Jahr begleiten und Ihnen lebendige Eindrücke aus unseren vielfältigen Hilfsprojekten geben.

Der Verein Montebellos Kinder e. V. engagiert sich in den unterversorgten Randbezirken der 3-Millionen-Stadt 
Cali, in denen die Menschen an der Armutsgrenze leben. Ein solches Viertel ist Montebello – der Namensgeber 
für unseren Verein. Den Kindern und Familien aus Armutsgebieten in Kolumbien fehlt es an dem Nötigsten – 
an Bildung, an friedensschaff ender Sozialisation und vor allem auch an elementarer Gesundheitsversorgung. 
Der Verein Montebellos Kinder hat sich die Verbesserung dieser drei Lebensbereiche zum Ziel gesetzt. Wir un-
terstützen gezielt Projekte, die von Betroff enen selbst in Kolumbien initiiert werden und für die wir um Unter-
stützung gebeten wurden. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist es unser Anliegen, dazu beizutragen, dass sie sich in 
der Zukunft selbstständig tragen. 

Alle Beiräte von Montebellos Kinder e. V. arbeiten ehrenamtlich! Wir stehen dazu, dass jeder Euro, den Sie 
spenden, direkt in unsere Projekte fl ießt. 



vor Ort ist es gelungen, viele kleine Projekte 
durch selbstakquirierte Sponsoren zu stem-
men, die beispielsweise Musikinstrumente, 
Kunst- und Musiklehrer, ein Chemielabor, Flie-
sen für die Böden der Klassenzimmer oder 
auch einzelne Schülerstipendien finanzierten. 
Die regelmäßig im Landesvergleich erhobenen 
Schulergebnisse aus vergleichbaren sozio-öko-
nomischen Verhältnissen zeigen gute Resul-
tate in den Lernbereichen Sprachen, Lesen und 
Schreiben, jedoch relativ schwache Ergebnisse 
im Bereich Mathematik. 2015 soll daher neben 
einem Lehrer für die 9. Klasse auch ein Mathe-
matiklehrer eingestellt werden.

Ausbildung ist mehr als Schule

Neben der Schule unterstützt Montebellos 
 Kinder die zu dem Colegio gehörenden Ausbil-

dungsbetriebe für Jugendliche. Die von Monte-
bellos Kinder bezuschusste Schulküche ist mit 
15 Auszubildenden eine der erfolgreichsten 
Lehrwerkstätten auf dem Gelände des Colegios 
de las Aguas. Täglich bereiten die Azubis und ihr 
Ausbilder die Mahlzeiten für 287 Kinder und ca. 
50 Jugendliche zu und erzielen eigene Einnah-
men durch Catering-Service bei Firmenevents. 
Auf diese Weise fördern wir neben der gesun-
den Ernährung der Kinder auch einen erfolgrei-
chen Ausbildungsbetrieb und berufliche Zu-
kunftsperspektiven für Kolumbiens Jugend. 

Gut betreut durch den ganzen Tag 

Neben Zeichnen, Malen, Theater und Tanz, die 
als Schulfächer im Rahmen des Vormittagsun-
terrichts gelehrt werden, gibt es die offenen 
Nachmittagsangebote (Ludicas) in Tanz, Bild-

hauerei, Musik und Theater. Durch Unterstüt-
zung der Musikstiftung Fundarboledas wur-
den die Instrumente Trompete, Violoncello, 
Klarinette, Geige und Viola in Gruppen unter-
richtet. Ein weiterer Sponsor finanziert Instru-
mente für Andenmusik und Musik des Pazifiks. 
Bei diesen Aktivitäten erleben sich die Kinder 
in ihren Fähigkeiten, entwickeln Ziele und Dis-
ziplin und sind zudem auch außerhalb des Un-
terrichts in der Gemeinschaft geborgen. Die 
kleinen und großen Aufführungen in und au-
ßerhalb der Schule machen stolz und stärken 
das Selbstbewusstsein fürs Leben. 

Am Freitag, 28.11.2014, schloss das Schuljahr 
2014 mit einem großen Aufführungsnachmit-
tag, an dem sich alle präsentieren durften, 
 bevor alle Kinder und Lehrer in die großen Fe-
rien starteten. Doch wir wissen, viele vermis-
sen ihr Paradies, das Colegio de las Aguas, und 
wünschen sich den neuen ersten Schultag 
schnell wieder herbei. Danke, dass Sie ihn 
möglich machen!!

Gesundheit für Kinder

Das Gesundheitssystem in Kolumbien ist nicht 
für alle in gleichem Maße zugänglich – Arm 
und Reich spielen hier eine viel größere Rolle 
für die individuell zur Verfügung stehenden 
Gesundheitsleistungen. Eine ausreichende 
Krankenversicherung erhalten die Menschen, 
die arbeiten – etwa 20 % der Kolumbianer ver-
fügen nicht über einen Versicherungsschutz. 
Menschen in ländlichen Regionen verdienen 
meist so wenig, dass für sie schon der Weg in 
die nächstgelegene Großstadt finanziell ein 
kaum zu überwindendes Hindernis darstellt. 
Zudem haben staatliche Kliniken oft mehrere 
Tage oder Wochen komplett geschlossen, da 
die staatliche Finanzierung aussetzt. Oder 
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Damit die Kinder auch 2015 nach dem Unterricht gut und sinnvoll aufgehoben sind,  
haben wir den Nachmittagsangeboten und Förder-AGs unsere Weihnachts-Spendenaktion 
gewidmet. Unterstützen Sie unsere Spendenaktion auf www.montebelloskinder.de.  
Jeder Cent ist willkommen! 



aber die Einrichtungen der staatlichen Kliniken 
sind so rudimentär, dass bestimmte therapeu-
tische Eingriffe nur in Privatkliniken durchge-
führt werden können, welche wiederum so 
teuer sind, dass sie den gut betuchten Kolum-
bianern vorbehalten bleiben. 

Das Wissen über neueste Behandlungsmetho-
den steht kolumbianischen Ärzten oft nicht 
zur Verfügung – Austauschprogramme mit 
dem Ziel des Wissenstransfers sind äußerst 
willkommen. Die jetzt begonnenen Aus-
tauschprogramme zwischen Cali und Deutsch-
land und all unsere Gesundheitsprojekte wer-
den in Kolumbien mit Hilfe des gemeinnützigen 
Vereins ConConciencia umgesetzt. Die Ge-
schäftsführerin, Liliana Franco, arbeitet seit 
Jahren im Bereich der sozialen Absicherung 
mittelloser Familien. 

Erste-Hilfe-Päckchen

Für sozial schwache Familien aus dem ländli-
chen Umland von Cali ist ein Klinikaufenthalt 
ihres Kindes oft nicht möglich, da sie sich weder 
die Fahrt in die Großstadt leisten können noch 
die Unterbringung vor Ort. Oft fehlt es ihnen an 
den nötigsten Dingen – wie Hygieneartikeln, 
Windeln etc. Das Projekt Mimhos und in be-
grenztem Rahmen auch das Kinderkranken-
haus der Stiftung Club Noel bietet Müttern, die 
von weit her mit ihren Kindern anreisen, Unter-
bringungsmöglichkeiten. Montebellos Kinder 
hat für diese Eltern „Erste-Hilfe-Kits“ gespen-
det, damit sie mit den nötigsten Hygienearti-
keln vor Ort versorgt sind. 

Magical Hearts

Zwischen der Kinderkardiologie der Universi-
dad Valle de Cauca in Cali, hier vor allem dem 
Kardiologen Dr. Antonio Madrid, wurde mit 

Unterstützung durch Montebellos Kinder eine 
Zusammenarbeit mit drei deutschen Herzzen-
tren begonnen (Prof. Dr. H.-J. Schäfers, Unikli-
nik Homburg, Prof. Dr. K.-H. Kuck, Asklepios 
Klinik Hamburg, Prof. Dr. Felix Berger, Charité 
Berlin). 2014 konnten bereits zwei Ärzte in 
Homburg sowie Berlin hospitieren und so ihr 
Wissen im Bereich herzchirurgischer Eingriffe 
erweitern. 

Das Projekt Magical Hearts wird derzeit ausge-
weitet, um den Wissenstransfer zwischen den 
Herzkliniken hier in Deutschland und der Uni-

versitätsklinik in Cali weiter auszubauen. Vor-
aussetzung für die Einladung nach Deutsch-
land ist die Selbstverpflichtung, einen Teil der 
eigenen Arbeitszeit in Kolumbien gemeinnüt-
zig für die Behandlung von Kindern aus sozial 
benachteiligten Familien einzusetzen. Der 
Wissensaustausch und die fachliche Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Ländern sind 
gleichzeitig ein Beitrag zur Völkerverständi-
gung und zum friedlichen Dialog. Menschen 
aus wohlhabenden Verhältnissen überneh-
men Verantwortung für weniger begüterte 

Mitmenschen. Soziales Engagement ebnet 
den Weg zum Frieden!

Zudem wurde eine weitere Operation für ein 
Mädchen finanziert, das an der Anlage eines 
doppelten Aortenbogens litt. Sehr erfreulich 
ist, dass zwar Montebellos Kinder die Opera-
tion des Mädchens finanziell unterstützt hat, 
ein Großteil der ärztlichen Tätigkeiten von den 
Ärzten in Cali aber kostenfrei erbracht wurde. 
Wie schön, dass Grenzen fallen – über Ozeane 
hinweg – wenn man das gemeinsame Ziel hat, 
einem kleinen Erdenbürger zu helfen!

Magical Ears 

Das Vorbild der Kollegen aus der Kardiologie 
vor Augen hat sich Mitte 2013 der HNO-Arzt 
des Universitätsklinikums in Cali, Dr. Cuello, 
ebenfalls mit der Bitte um Unterstützung an 
Montebellos Kinder gewandt. Deutsche HNO-
Ärzte, die Professoren Jochen A. Werner des 
Universitätsklinikums Marburg sowie Heiner 
Iro des Universitätsklinikums Erlangen, haben 
ihre Unterstützung für die Zusammenarbeit 
zunächst im Bereich Wissenstransfer zuge-
sagt. Dr. Cuello hat seine erste Hospitation in 
Deutschland im Sommer 2014 wahrgenommen 
und war begeistert von der Professionalität, von 
den Kompetenzen der deutschen Kollegen, der 
technischen Ausstattung – und letztendlich 
auch der Hilfsbereitschaft, auf die er im Univer-
sitätsklinikum Marburg gestoßen ist.  

Dr. Cuello hat eine lange Liste mit Geräten und 
Ausstattung zusammengestellt, für die er un-
sere Unterstützung braucht. Er kann die 
kleinsten Untersuchungen und Eingriffe nicht 
in seinem Stiftungskrankenhaus Club Noel 
durchführen – einer Stiftung, die dafür ge-
gründet wurde, Kindern aus sozial schwachen 
Familien eine Untersuchung und Therapie zu 
ermöglichen. Gerne würde er auch mit einem 
mobilen „Arztkoffer“ in entlegene Gebiete 
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fahren, um dort die nötigste medizinischen 
Basisversorgung bereitzustellen. Auch hierfür 
sucht er noch Unterstützung. 

Unterstützen Sie uns!

Unser Engagement in Kolumbien ist nur durch 
Ihre Unterstützung möglich. Ihre großzügigen 
Spenden, Patenschafts- und Mitgliedsbeiträge 
und Ihr tatkräftiges Mitanfassen bilden die Ba-
sis für unsere Projekte. Ohne Sie könnten wir 
nicht helfen! 

Über Ihre weitere Unterstützung für unsere Pro-
jekte würden wir uns – und würden sich vor al-
lem auch die Kinder in Kolumbien – sehr freuen! 

Bei Montebellos Kinder e. V. kommt jeder Euro 
Ihrer Unterstützung an: Die Beiräte des Vereins 
arbeiten alle zu 100 % ehrenamtlich. Druckma-
terialien werden kostenfrei hergestellt, Reisen 
nach Kolumbien werden ausschließlich privat 
fi nanziert, Veranstaltungen mit freiwilligen 
Helfern und engagierten Dienstleistern durch-
geführt. 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.

Montebellos Kinder e. V. Spendenkonto
Geisbergstraße 36a, 65193 Wiesbaden Montebellos Kinder e. V.
Tel. 0611 174649-24, Fax 0611 174649-29 Nassauische Sparkasse
info@montebelloskinder.de, www.montebelloskinder.de BLZ  510 500 15,  KTO 555 001 205
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Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Freunden eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start 
ins neue Jahr, viel Glück und Gesundheit.

Mit den besten Grüßen

Nina Klenk Dr. Verena Drebing

1. Vorsitzende 2. Vorsitzende

Wir sagen Danke!!! 

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. 
Theis Naturwaren unterstützte das Projekt 
Magical Hearts mit einer großzügigen Spende; 
Udo Lindenberg und sein Fanclub Panik Cup 
haben Magical Hearts sensationell unter-
stützt; atrikom fulfi llment aus Ginsheim- 

Gustavsburg druckt alle unsere Druckmateria-Gustavsburg druckt alle unsere Druckmateria-
lien als Spende; Thomas Kutscher aus lien als Spende; Thomas Kutscher aus 
Wiesbaden ist unser Mann fürs Internet und Wiesbaden ist unser Mann fürs Internet und 
opfert seine Freizeit; Christian Bauer und opfert seine Freizeit; Christian Bauer und 
Mischa Zangi erstellen uns das schöne Layout 
für unsere Newsletter (in kürzester Zeit!); Nat-
halie Sommer aus Wiesbaden macht das wun-
derschöne Layout für unseren Kalender; Dr. 
Anja Steinhauer von textfi t prüft alle unsere 
Druckmaterialien auf korrekte Grammatik 
und Rechtschreibung; Claudia Engel von der 
relaxcompany massiert für unseren guten 
Zweck; Prof. Jochen A. Werner und sein Team 

aus der Uniklinik Marburg haben Dr. Cuello aus der Uniklinik Marburg haben Dr. Cuello 
eine lehrreiche Zeit und einen wunderschö-eine lehrreiche Zeit und einen wunderschö-
nen Aufenthalt ermöglicht; Prof. Dr. H.-J. Schä-nen Aufenthalt ermöglicht; Prof. Dr. H.-J. Schä-
fers und sein Team in Homburg gebührt gro-fers und sein Team in Homburg gebührt gro-
ßer Dank für das enorme Engagement bei der ßer Dank für das enorme Engagement bei der 
Anleitung der Hospitanten und dem fruchtba-Anleitung der Hospitanten und dem fruchtba-
ren Kontakt zu den Kinderkardiologen in Cali; ren Kontakt zu den Kinderkardiologen in Cali; 
Prof. Felix Berger aus Berlin für die Möglich-
keit, dass der Kinderkardiologe Luis Gabriel in 
der Hauptstadt in seiner Klinik hospitieren
konnte; schlussendlich Dank auch an den Ärz-
tekongress HNO Update. 

Danke Euch und Ihnen allen!!!!


