
Wer mich beschenkt, lehrt 
mich zu schenken. (aus Dänemark)

Weihnachtsgruß Colegio Belén O’Higgins

Liebe Freundinnen und Freunde 
des Colegio Belén O´Higgins, 
vor ein paar Tagen haben wir mit den Schülerinnen 
und Schülern in unserem sozial-diakonischen Pro-
jekt das Schuljahr beendet und auch schon einen 
weihnachtlichen Gottesdienst gefeiert. 

Dabei hatten wir wieder Besuch aus der Deutschen 
Schule - in diesem Jahr war es die Klasse 2a, die 
besonders fleißig gesammelt hatte und deswegen 
die liebevoll gestalteten Kisten mit den Weihnachts-
gaben für die Familien in unserem Colegio Belén 
O´Higgins überbringen durfte. 

Für mich war es sehr eindrücklich, wie das Schen-
ken für Gebende und Nehmende eine so große Freu-
de ist. Das brachten die freudigen Gesichter, die 
Worte der Eltenrvertretung unseres Colegio Belén 

O´Higgins und auch ein von einer Klasse selbst geschriebenes Weihnachtsstück eindrücklich zum Ausdruck. 
Toll, dass diese Begegnung - vermittelt durch unsere Versöhnungsgemeinde - möglich ist. Und toll, dass man 
hier wirklich Spüren kann, wie der Zauber des Schenkens alle bewegt. Und so kamen die Klassen unseres 
Colegios schon im Vorhinein auf die gute Idee, 
kleine Geschenke für die Kinder aus der Deut-
schen Schule zu basteln...

Schön auch, dass wir wieder so viele Schülerin-
nen und Schüler für ihre guten Leistungen aus-
zeichnen konnten und das Schuljahr auch aus 
akademischer Perspektive zu einem guten Ende 
gekommen ist!

Wir nehmen dies zum Anlass, Ihnen, unseren 
„Schenkern“, heute besonders zu danken! Denn 
ohne die kleinen und großen Spenden, die uns 
helfen, dem Colegio seine besondere Prägung zu 
geben, wäre auch das vergangene Schuljahr nicht 
möglich gewesen. Ich bedanke mich persönlich - 
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Auf unserer Homepage finden sich natürlich 
Bilder und Berichte von der Arbeit im Colegio: 
www.lareconciliacion.cl/de => “über uns” => 
sozial-diakonisch oder ganz unten rechts auf der 
Seite auf “Colegio Belén O´Higgins” klicken. 

und auch im Namen unserer Lehrerinnen und Leh-
rer, Schülerinnen und Schüler und ihrer Familien 
dafür sehr herzlich! Das ist wirklich toll, wie viele  
uns schon über Jahre die Treue halten.

Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich Gottes Segen 
für die Weihnachtszeit und das bald beginnende 
Jahr 2017! 
Mögen Sie durch tolle Geschenke überrascht wer-
den und seien Sie gewiss, dass Ihre Geschenke nach 
Chile hier große Wirkung entfalten!  
 Herzlich, Ihre

            Nicole Oehler, Pfarrerin


