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Personalisierung
Prof. Dr.
Max Mustermann
Musterstraße 12
12345 Musterort

Wiesbaden, 14. März 2016

Liebe Mitglieder,
liebe Paten,
hiermit möchten wir Sie ganz herzlich zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung einladen. Diese findet statt am
17. April von 14 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten der med update GmbH in der Hagenauer Straße 53 in Wiesbaden. Die Agenda
finden Sie auf beiliegendem Blatt. Wir freuen uns über alle, die an diesem Tag mit uns diskutieren, gemeinsam über die Weiterentwicklung der Projekte sprechen oder einfach nur zuhören, um sich zu informieren. Bitte beachten Sie allerdings, dass ausschließlich Paten/Mitglieder stimmberechtigt sind.

Endlich: Die Schullizenz ist da!
Wie immer gibt es auch jetzt wieder
sehr viele neue und spannende Entwicklungen. Für die Schule Colegio de
las Aguas gerieten die letzten Monate

geradezu zu einer Zitterpartie. Seit drei
Jahren arbeiten wir an dem Erhalt der
Schullizenz für die weiterführende

Schule. Der Formalitätenberg und verschiedene Unterlagen zu Baulizenzen
wurden rechtzeitig Ende letzten Jahres
eingereicht. Die Herausforderung bestand dann in der Zahlung der Gebühren. Die Summe beläuft sich auf
30.000 €. Zahlbar in 4 Raten. Die erste
Rate hat Montebellos Kinder im Februar
beigetragen – 10.000 € wurden hierfür
an das Colegio gespendet. Da die Zahlung fristgerecht eingegangen ist, hat
die zuständige Behörde uns nun frühzeitig die Schullizenz erteilt und erwartet den Eingang der weiteren Raten dieses Jahr! Wir freuen uns über jede
Unterstützung Ihrerseits.
Was für ein Gefühl, endlich das offizielle
Dokument in den Händen zu halten:
Wir haben Jahre dafür gekämpft. Viele
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Unterstützer standen auf unserer Seite
und haben mit uns dafür gekämpft,
dass diese private Einrichtung endlich
auch von offizieller Seite anerkannt
wurde. Das heißt für die Finanzierung:
Für jedes Schulkind erhält der Schulträger ab sofort eine Unterstützung seitens des kolumbianischen Staates. Dieser Betrag deckt dann bereits etwa die
Hälfte der Kosten ab! Viel besser kann
Hilfe zur Selbsthilfe nicht laufen!

Interkulturelle Kompetenz für
unsere Schule

Seit nahezu 18 Monaten ist Diana
Victoria Molina (auf dem Foto gemeinsam mit ihrem Mann Joscha) als sogenannte »Weltwärts-Revers-Freiwillige«
in Deutschland und absolviert ihren
vom BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) geförderten Freiwilligendienst in einem Schulprojekt in
Frankfurt. Diana war lange Zeit Angestellte in der Fundacion Escuela para la
Vida, dem Trägerverein unserer Schule
in Montebello, Cali. Sie hat in Deutschland viel Neues erlebt und wird im März
gemeinsam mit ihrem Mann Joscha
wieder in ihr Heimatland Kolumbien zurückkehren. Es ist vorstellbar, dass Diana wieder in der Fundacion Escuela
para la Vida arbeiten wird und dann die
Kommunikation mit uns als deutschem

Partnerverein übernehmen könnte. Da
sie beide Kulturen gut kennt und versteht – auch durch ihre frische Ehe mit
ihrem deutschen Ehemann Joscha –
wäre sie die ideale Partnerin für einen
effektiven und vertrauensvollen Austausch. Denn: So viel liebevolle Detailarbeit steckt hinter einem kleinen und
doch so engagierten Projekt wie dem
unseren: angefangen von der regelmäßigen »Berichterstattung« zu neuen
Kindern, zu Kindern, die die Schule verlassen, über Ängste und Sorgen der Eltern und die korrekte Verwendung der
Finanzmittel mit entsprechend adäquaten Nachweisen für die Finanzbehörden
auf beiden Seiten bis hin zur Übersetzung von Briefen der deutschen Paten
an die kolumbianischen Patenkinder –
alles will erledigt sein und kostet viel
Zeit. Diana mit ihrem großen Herz für
die Schulkinder und einem professionellen Verwaltungshintergrund erscheint
für diese Aufgabe wie geschaffen.

hauses. Durch Spenden von Montebellos Kinder – also dank Ihnen – konnten
der HNO-Abteilung dringend benötigte
Instrumente beschafft werden, die Anfang März feierlich übergeben wurden
(siehe Foto: ganz links Lilliana Franco
von der Fundacion ConConsiencia, unserem Partnerverein vor Ort, sowie eine
Ärztin und ein Arzt des Kinderkrankenhauses Club Noel). Derzeit wird noch
ausgelotet, wie ein OP-Mikroskop, das
ein österreichischer HNO-Arzt spenden
würde, nach Cali transportiert werden
kann. Wir werden hiervon wieder berichten, wenn wir einen Weg gefunden
haben.

Dringend benötigte
Instrumente übergeben

Wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen
– ob wirklich oder virtuell.

Neben unserem Schulprojekt begleiten
wir auch verschiedene Gesundheitsprojekte. Eines davon ist die Unterstützung
des Kinderkrankenhauses Stiftung Club

Alle weiteren Neuigkeiten und jüngste Ent
wicklungen erfahren Sie auf der Jahreshauptversammlung oder auch auf unserer Website: www.montebelloskinder.de.
Auf der Website besteht auch die Möglichkeit, direkt zu spenden oder eigene
Spendenaktionen ins Leben zu rufen.

Mit herzlichen Grüßen

Nina Klenk

Dr. Verena Drebing

1. Vorsitzende

2. Vorsitzende

Noel. Insbesondere besteht die Kooperation mit der HNO-Abteilung des rein
durch Spenden finanzierten Kranken-

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

