
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 

Umbaumaßnahmen 
zur Förderung der Integration
Wir wollen unser Colegio Belén O´Higgins gerne räumlich vergrößern, 
aber dabei stoßen wir immer wieder an unsere (Gebiets-) Grenzen. Alle 
Versuche, für eine „große Lösung“ und wirkliche Erweiterung waren 
bisher aufgrund der angrenzenden Grundstücke und Gebäude zum 
Scheitern verurteilt. So soll nun wenigstens eine Verbesserung inner-
halb der bestehenden Grenzen erfolgen. 

Dies wird besonders der Arbeit der Integrationsgruppen zu Gute kom-
men. Integration bedeutet hier: Förderung von Kindern, die besondere 
psychologische, ergo- oder physiotherapeutische Unterstützung benö-
tigen. Wir haben beispielsweise einige Schülerinnen und Schüler mit 
dem so genannten Asperger-Syndrom, welche spezielle Therapien be-
nötigen, um am Schulalltag teilnehmen zu können. Toll, dass sie diese 
bei uns auch bekommen! 

Und damit die Integrations-Gruppen besser arbeiten können, wird nun 
ein Gebäudeteil aufgestockt werden und ein Teil der Verwaltung um-
ziehen. Die Administration kann dann konzentriert im 1. Stock ihrer 
Arbeit nachgehen. Und für die Integrationskinder kann im Unterge-
schoss ein spezieller Förderraum geschaffen werden. 

Für diese Umbaupläne bitten wir Sie ganz konkret um Unterstützung! 
Wir brauchen 16.000 €, damit dieser kleine Umbau realisiert werden 
kann. Und die 50 Kinder, welche zu den Integrationsgruppen gehören, 
werden täglich die große Wirkung dieser Maßnahme erfahren können. 

Unterstützen Sie unseren Umbau mit einem großen oder kleinen Bei-
trag. Erzählen Sie anderen davon. Schließen Sie das Colegio und seine 
Kinder in Ihr Gebet mit ein! Vergelt‘s Gott...

Ob Alltag oder Fest -
manche der Schülerinnen und 

Schüler brauchen besondere Unterstützung, um am Schulleben 
teilnehmen zu können. Die Integrationsgruppen helfen indivi-
duell und fachlich differenziert bei der Entwicklung der eigenen 
Fähigkeiten und der Bewältigung der täglichen Anforerungen.


