
Hilfe für das Colegio Belén O’Higgins

Liebe Interessierte, 
liebe Unterstützerinnen und Unterstützer 
des Colegio Belén O´Higgins,

mein Name ist Nicole Oehler. Ich bin die Pfar-
rerin der Versöhnungsgemeinde in Santiago. 
Zu meinen Aufgaben gehört die Begleitung 
des Colegio Belén O´Higgins. 

Diese Schule wurde als diakonisches Projekt 
unserer Gemeinde vor 40 Jahre gegründet. 
Unter den Umständen, unter denen viele der 
Kinder im armen Süden von Chiles Haupt-
stadt groß werden, ist „normales Schulleben“ 
auch heute nicht unbedingt „normal“.

Wenn man unser Colegio betritt, merkt man 
schnell: alles ist sehr einfach gehalten. Aber 
die gute Atmosphäre überzeugt sofort! im 
Lehrerzimmer herrscht ein gutes Klima, auf 
dem Schulhof und in den Klassen gehen die 
Kinder ruhig und fair miteinander um. 

Um diese wichtige Arbeit weiterhin durchfüh-
ren zu können, brauchen wir Ihre Hilfe. Un-
sere kleine Gemeinde ist eigentlich finanziell 
überfordert von der Größe des Projekts, denn 
die staatlichen Mitteln reichen vorne und hin-
ten nicht aus.

Die über 300 Schü-
lerinnen und Schü-
ler sind alle Mühe 
aber mehr als wert! 
Danke für Ihre Un-
terstützung, que 
Dios les bendiga,
Ihre Nicole Oehler 

Förderung der Arbeitsgruppen
Für unser Colegio Belén O`Higgins ist es typisch, dass es nicht nur 
den ‚normalen‘ Unterricht leistet, sondern nachmittags diverse Arbeits-
gruppen für die Schülerinnen und Schüler anbietet. 

Diese Arbeitsgruppen sind so wichtig, weil sie den Schülerinnen und 
Schülern zum einen großen Spaß machen und ihnen zum anderen zu 
einem (besseren) Selbstbewusstsein verhelfen. Nicht zu verachten 
auch der positive Nebeneffekt, dass sie nachmittags in der Schule gut 
aufgehoben sind. Das kann man sich in Deutschland vielleicht schwer 
vorstellen: aber die freie Zeit im armen Teil von Santiago ist nicht nur 
bisweilen gefährlich, sondern bietet auch viele Möglichkeiten, „vom 
Weg abzukommen“...

Zweimal im Jahr – jeweils zum Ende des Halbjahres präsentieren die 
Schülerinnen und Schüler die ‚Ergebnisse‘ ihrer Arbeitsgruppen den 
Eltern und anderen Interessierten. Als ich im Dezember als neue Pfar-
rerin zum ersten Mal dabei sein konnte, hat es mir fast die Sprache 
verschlagen: die Vorführungen waren so toll und die Schülerinnen und 
Schüler so engagiert und begeistert, dass es einer das Herz erweicht. 
Was für eine tolle Arbeit!

Aber diese Arbeit muss komplett eigenfinanziert werden, da es im of-
fiziellen staatlichen Budget des Erziehungsministeriums für Arbeits-
gemeinschaften keine Mittel gibt. Für uns als Kirchengemeinde ist es 
eine große Herausforderung, die Finanzen für die externen Trainer und 
Lehrerinnen aufzubringen. Aber es ist uns wichtig, gerade solche Ar-
beit zu fördern.

Unterstützen Sie die Arbeitsgruppen mit einem großen oder kleinen 
Beitrag. Erzählen Sie anderen davon. Schließen Sie das Colegio und 
seine Kinder in Ihr Gebet mit ein! Vergelt‘s Gott...

Arbeitsgruppen im Colegio
Orchester und Zirkus - zwei der AG`s

Außerdem gibt es: Basketball, Modernen, sowie Traditionellen Tanz.


