
Spendenbrief Colegio Belén O’Higgins
Liebe Freundinnen und Freunde 
des Colegio Belén O´Higgins, 

kaum zu fassen, dass sich unsere Ankunft 
in Chile nun schon fast jährt und wir 
schon ein dreiviertel Jahr in dieser tollen 
Gemeinde und mit diesem engagierten 
Colegio arbeiten dürfen. Wie schön! 

Wir finden uns immer mehr ein, auch 
wenn es natürlich immer noch viel Neues 
und Überraschendes für uns gibt. Dass in 
Chile vieles anders tickt als in Deutsch-
land, konnten wir uns vorher grob vor-
stellen – jetzt erleben wir es nach und 
nach. Und vieles davon ist Ihnen als 
aufmerksame Leserinnen und Leser der 
Spendenbriefe des Colegios wahrschein-
lich schon viel länger klar als uns! :-) 

Im letzten Brief habe ich Ihnen von den 
geplanten Umbaumaßnahmen innerhalb 
der Schule geschrieben und um Ihre Un-
terstützung dafür gebeten. Mit einer Auf-
stockung in einem Teil der Schule kann die 
Administration umziehen und die Räume 
der Integrationskinder können vergrößert 
werden. Die Planung war fertig und al-
les für den Umbau in den Ferien berei-
tet – aber die Genehmigung ließ auf sich 
warten. Und ließ auf sich warten. Und ist 
immer noch nicht da. Wir als Gemeinde 
und Sie als SpenderInnen brauchen also 
Geduld. Ich schätze, das werden wir als 
‚Frischlinge‘ noch gut trainieren können 
in unseren Jahren hier.

Nichts desto trotz ließen sich einige klei-
nere Umbauten und wichtige Anschaf-
fungen realisieren:

Zum einen musste zur Einhaltung von 
Bauvorschriften ein Klassenraum umge-
baut werden. Dies konnte im laufenden 
Schulbetrieb realisiert werden, indem 
die 1. Klasse für diesen Zeitraum in die 
Bibliothek umgezogen ist. Da die Biblio-
thek an sich für die Klassengröße von 
38 ErstklässlerInnen besser geeignet ist, 
blieb die 1. Klasse in ihrem neuen Raum. 
Die Bibliothek zog nach den Umbauar-
beiten in den neugestalteten Raum um. 
Und so haben alle nun einen guten Platz.

Zum anderen gab und gibt es akuten Bedarf an neuem Mobiliar. Sie 
liebe Spenderinnen und Spender wissen das am besten: unsere Schule 
finanziert sich immer noch zu einem großen Teil aus Spenden – nicht 
nur Geld, sondern auch Sachspenden. So ist zum Beispiel das kom-
plette Mobiliar gespendet: alte Tische und Stühle aus der Deutschen 
Schule Santiago. Das ist auf der einen Seite wunderbar. Auf der ande-
ren Seite halten ausrangierte und gebrauchte Tische und Stühle natür-
lich auch nicht so lange durch. Das Mobiliar ist mittlerweile leider so 
kaputt, dass es komplett in allen Klassen ausgetauscht werden muss. 
Gebrauchte Tische und Stühle sind zurzeit leider an keiner Schule ab-
zugeben. (Sie haben auch den Nachteil, dass sie nicht so recht in die 
deutlich kleineren Klassenzimmer unseres Colegios passen.) 

Darum haben 
wir beschlos-
sen, ab die-
sem Schuljahr 
nach und nach 
neue Tische 
und Stühle an-
zuschaffen, die 
dann hoffent-
lich lange von 
unseren Schü-
lerinnen und 
Schülern ge-
nutzt werden 
können.

Zusätzliche Angebote - hier die Musik-AG - können nur mit Hilfe Ihrer 
Spenden angeboten werden! 1000 Dank.

Aus alt mach neu: Es 
ist höchste Zeit für die 
Anschaffung neuer Ti-
sche und Stühle in un-
serem Colegio Belén.



Die Kosten für die Kindergartengruppen betragen für einen Vierer-Tisch 23€ und für einen Stuhl 8€. Die Kosten 
für die Schulklassen betragen für einen Zweiertisch 19€ und für einen Stuhl 9€. In den Gruppen und Klassen sind 
jeweils bis zu 40 (!) Schülerinnen und Schüler, so dass die stattliche Gesamtsumme von ca. 7.000€ benötigt wird. 
Das Mobiliar in den beiden Kindergartengruppen und der 1. Klasse ist bereits – auch dank Ihren treuen Spenden – 
ersetzt worden. Nun sollen im Laufe der nächsten Zeit auch die Tische und Stühle in den anderen Klassen ersetzt 
werden. Von daher: 

Unterstützen Sie die Anschaffung des Mobiliars mit einem Tisch, 
einem Stuhl oder auch nur einem Stuhlbein! 
Die Kinder profitieren an jedem Tag davon.

Aus dem Leben des Colegios…
Das erste Halbjahr in unserer Schule ist zu Ende, Chile weilt in den Winterferien und ich möchte diesen Brief 
nutzen, Ihnen ein wenig aus unserem Schulalltag zu erzählen.

Als Gemeinde sind wir seit dem neuen Schuljahr wieder neu und mehr präsent in unserer Schule. Wir fei-
ern zu verschiedenen Gelegenheiten Gottesdienste mit allen Schülerinnen und Schülern im Innenhof. So haben 
wir zum neuen Schuljahr mit einem Gottesdienst die neuen Kinder begrüßt und am Gründonnerstag nach einem 
Anspiel einer SchülerInnen gemeinsam mit allen Brot und Trauben im Gottesdienst geteilt. Das war für mich ein 
sehr bewegender Moment. 

An jedem Montag nach der ersten Pause gibt es eine 
Schulversammlung zu der seit Jahren jeweils eine Klas-
se eine kleine Präsentation zu einem Thema vorbereitet. 
Ich versuche nun alle zwei Wochen mit dabei zu sein, 
um die Versammlung mit einem Gebet zu beenden. 
Mittlerweile hat die sehr engagierte Religionslehrerin 
die Montage übernommen, an denen ich nicht mit dabei 
bin. So ist die Schulversammlung auch zu einem religi-
ösen Ort geworden.

Überhaupt hat die Schulleitung an mich als Pfarrerin 
herangetragen, dass sie das lutherische Profil der Schule 
noch mehr stärken wollen. Wir haben gemeinsam in ei-
nem kleinen Team einen Prozess begonnen, um dies zu 
bestärken und Ideen zu entwickeln. Ich persönlich finde, 
dass es in unserer Schule ein sehr deutliches christliches 
Profil gibt, indem wie miteinander und mit den Schü-
lerInnen umgegangen wird. Die LehrerInnen kümmern 
sich sehr um die einzelnen und ihre Probleme, besuchen 
auch die Familien zuhause, wenn es nötig ist. Das ist al-
les andere als selbstverständlich. Und auch die Eltern, 
die ihre Kinder in unserer Schule anmelden spiegeln uns 
dies immer wider. 

Nichts desto trotz sind wir dabei noch einiges zu intensivieren: mit den LehrerInnen wird zu Luther, seinem Le-
ben und seiner Lehre gearbeitet, was den meisten eher unbekannt ist. Wir haben angefangen, auch mit den Leh-
rerInnen (wieder) regelmäßig einmal im Monat Gottesdienst in unserer Kapelle auf dem Schulgelände zu feiern. 
Außerdem soll den Kindern zu Beginn des Schultages die Möglichkeit gegeben werden, Gott zu danken oder auch 
alles, was sie (von Zuhause) belastet loszuwerden und vor Gott zu bringen. Als Gemeinde sind wir sehr froh über 
den ausdrücklichen Wunsch der Schulleitung deutlich zu machen, dass wir eine lutherische Schule sind.

Immer wieder Verbindungen ‚zwischen den Welten‘ zu schaffen ist uns als Gemeinde besonders wichtig. 
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Gehören wieder ganz normal zum Schulalltag 
dazu: Gottesdienste mit der Pfarrerin der 
Versöhnungsgemeinde.



So freuen wir uns sehr über die mittlerweile schon 
lange währende Unterstützung der Acción Social der 
Deutschen Schule. Am 2. Juli übergab die Klasse 1f 
der deutschen Schule selbstgestrickte Decken und 
Schals für unsere SchülerInnen. Gestrickt wurden sie 
liebevoll von Eltern, Omas und Tanten der SchülerIn-
nen der Deutschen Schule. Wärmen können sie nun 
die Kinder in der Villa O`Higgins. Der Winter ist sehr 
kalt und heizen teuer. Da wird eine wärmende Dek-
ke ein kostbares Gut. Nur 20 km trennen die beiden 
Schulen auf der Straβe, und doch sind es Welten. So 
ist diese Aktion ein kleiner, aber wichtiger Schritt der 
Grenzüberschreitung und Begegnung und vermittelt 
ein Stück Wärme im kalten Winter. 

Der Winter ist kalt in Santiago! Wie gut, dass über die 
Versöhnungsgemeinde sehr gute Beziehungen zur 
Deutschen Schule Santiago bestehen. Die Familien des 
Colegios können sich so über wunderbar wärmende 
Geschenke freuen: selbstgestrickte Mützen, Schals, 
Socken und Decken.

Mit der Gruppe unserer KonfirmandInnen war ich 
Ende Juni zu einem Besuch im Colegio. Da gibt es 
großes Staunen, wenn man aus der großen gut ausge-
statteten deutschen Schule mal in eine ‚ganz normale‘ 
Schule kommt: viel weniger Platz, viel mehr Kinder 
in einer Klasse, viel weniger Ausstattung. 

Und dennoch im Austausch mit der 7. Klasse des Co-
legio Beléns entdecken sie viele Gemeinsamkeiten: 
sie mögen dieselben Fußballclubs, haben ähnliche 
Träume für die Zukunft und genießen hier wie dort 
das Angebot an Arbeitsgemeinschaften am Nachmit-
tag. Nur das Einkommen der Familie differiert wie es 
größer kaum sein könnte. Viele der Familien unserer 
SchülerInnen in der Villa O`Higgins haben weniger 
als 250.000 chilenische Pesos (ca. 350€) im Monat zur 
Verfügung – bei Preisen, die mit Deutschland in Vie-
lem vergleichbar sind. 

Die Erzählungen des Direktors über die Lebensreali-
tät der SchülerInnen und ihrer Familien haben unsere 
KonfirmandInnen nachhaltig bewegt.

Wir sind sehr dankbar für alle von unseren Freun-
dinnen und Freunden erhaltene Unterstützung 
schon in diesem Jahr 2015 und froh, wenn Sie un-
serer Arbeit im Colegio Belén O´Higgins weiterhin 
oder aufs Neue die Treue halten!

Die SchülerInnen und LehrerInnen sind nun nach 
einem langen und vollen Semester in ihren wohlver-
dienten Winterferien. 

Ich wünsche all unseren Freundinnen und Freunden 
auf der Nordhalbkugel einen schönen Sommer.  

Im Namen der ganzen Versöhnungsgemeinde grüße 
ich Sie herzlich aus Santiago! 

Nicole Oehler, Pfarrerin
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ACHTUNG: 
neues Spendenkonto in Deutschland:
Evangelische Bank
IBAN: DE93520604100000804886
BIC: GENODEF1EK1
Konteninhaber: Iglesia Evangélica Luterana en 
Chile Congregación La Reconciliación 

Auch unser Gemeindebrief, den Sie über 
unsere Homepage www.lareconciliacion.cl 
abrufen können, wird weiterhin regelmäßig 
von der Arbeit im Colegio berichten!


