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

nach den intensiven Reformationsfeierlichkeiten 
in den letzten Wochen kehrt etwas Ruhe ein und 
ich komme endlich dazu, Ihnen mal wieder zu 
schreiben. 

Um Bücher soll es diesmal gehen: um „das Buch 
der Bücher“ und um Bücher, die wir gerade für 
unsere Klassen sammeln. Zu ersterem haben wir 
an zwei Projekttagen mit den SchülerInnen unse-
res Colegios anlässlich der „500 Jahre Reformati-
on“ gearbeitet – und es war ein voller Erfolg!

Martin Luther war davon überzeugt, dass „allein die Bibel“ 
uns Gottes Wort näher bringen kann. Dazu musste aber zu-
nächst einmal jede und jeder die Möglichkeit haben, Gottes 
Wort zu lesen. Darum hat Martin Luther die Bibel ins Deut-
sche übersetzt. Damit alle sich selbst auf die Suche nach den 
Schätzen begeben können, die sie bereithält. Und das haben 
wir im Colegio auch gemacht: auf ganz verschiedene Weise. 
Lassen Sie sich mitnehmen auf einen Rundgang durch die 
einzelnen Klassen!

Der „Pre-Kinder“ (1. Vorschulklasse) hat sich mit den 7 Tagen der Schöpfung beschäftigt, die einzelnen Tage 
gemalt und ein Lied dazu gelernt.
Der „Kinder“ (2. Vorschulklasse) hat aus Knetmasse verschiedene Gärten Eden geschaffen – mit Adam und Eva, 

vielen Tieren und Pflanzen und allem, was für die Kinder 
zum Paradies dazugehört.
In der 1. Klasse wurde die Geschichte von Noah näher unter 
die Lupe genommen und es entstanden neben Tierhandpup-
pen auch eine große Arche, aus der heraus die Kinder beim 
Gottesdienst gesungen haben.
In der 2. Klasse haben die SchülerInnen sich mit unter-
schiedlichen biblischen Geschichten beschäftigt und sie mit 
Knetmasse lebendig werden lassen. 
Die 3. Klasse hat verschiedene biblische Geschichten als 
Comic neu zur Sprache gebracht.
Die 4. Klasse hat sich mit den Sprachen der Bibel beschäf-
tigt – und am Ende konnten alle sogar ihre Namen auf He-
bräisch und Griechisch schreiben!

Eine große Freude für die gesamte Schulgemeinschaft: die 
Projekttage anlässlich „500 Jahre Reformation“ im Oktober! 
Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten zu verschiedenen 
Themen rund um die Bibel und begeisterten damit auch Leh-
rerinnen und Lehrer, Eltern und uns als Träger der Schule. 



In der 5. Klasse wurde die Bibel mit ihren einzelnen Büchern als Biblio-
thek aufgebaut, die die anderen beim Besuch dann jeweils einsortieren 
konnten. Gar nicht so einfach!
Die 6. Klasse hat verschiedene Formen des Druckens ausprobiert. Und so 
gab es am Ende vom eigenen Namen in Kartoffeldruck bis zur ausgefeil-
ten Lutherrose viel zum Ausprobieren.
Die 7. Klasse hat die Geschichte des Buchdrucks erarbeitet und sie mit 
Recyclingmaterialien wunderbar nachgebaut.
In der 8. Klasse wurden zu guter Letzt biblische Geschichten szenisch in 
unsere heutige Lebensrealität übertragen.
Die Kinder hatten dabei großen Spaß und haben viel gelernt. Von den Er-
gebnissen, die sich alle am Freitagmorgen gegenseitig präsentiert haben, 
waren wir überaus beeindruckt. Unglaublich toll! Zum Abschluss hatten 
wir noch einen ganz besonderen Höhepunkt: Martin Luther höchst per-
sönlich (alias eines Gemeindemitgliedes) war im Gottesdienst zugegen 
und konnte von mir interviewt werden. Alles in allem: sehr gelungene 
Projekttage, die uns wieder neu unsere Identität als lutherische Schule vor Augen geführt haben. 

Es ist gut, sich mit dem „Buch der Bücher“ zu beschäftigen. Und es ist mehr als notwendig, sich immer wieder 
mit Büchern jedweder Art anzufreunden. Lesen und Schreiben – das sind wohl die grundlegendsten Dinge, die 
man in der Schule lernt. Aber mit dem Lesen lernen ist das gar nicht so einfach. Vor allem nicht in dem Umfeld, in 
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dem unsere SchülerInnen aufwachsen: denn Zuhause 
gibt es keine Bücher, die zur Hand genommen werden 
könnten. Darum braucht es umso mehr Übung und ge-
zielte Förderung in der Schule. Und somit natürlich 
auch: Bücher!

Um den SchülerInnen eine regelmäßige Lesezeit zu 
ermöglichen, möchten wir ab dem nächsten Schuljahr 
gerne ein Bücheregal in jedem Klassenzimmer haben, 
aus dem die Kinder jeden Morgen ein Buch heraus-
ziehen können, um darin die ersten 15 Minuten zu le-
sen. Ein Konzept, das sich an der hiesigen Deutschen 
Schule seit langem bewährt. Unsere kleine Schulbi-
bliothek in Belén hat allerdings nicht genügend und 
vor allem nur sehr veraltete Bücher. Darum haben wir 
in unserer Gemeinde schon um Bücherspenden von 
guterhaltenen spanischsprachigen Büchern gebeten. 
Da die Klassen aber teilweise bis zu 40 SchülerInnen 
haben, brauchen wir auch mindestens 40 Bücher pro 
Klassenzimmer (und Altersgruppe). Da wir dafür nicht 
ausreichend Bücher gespendet bekamen, möchten wir 
noch Bücher zukaufen. 

Denn Lesen macht 
umso mehr Spaß, 
wenn es schöne und 
ansprechende Bü-
cher gibt und jedeR 
ein eigenes Buch 
in der Hand halten 
kann. Außerdem 
brauchen wir Re-
gale für jedes Klas-
senzimmer, in die 
wir die Bücher ein-
räumen können. 

Wir bitte Sie da-
her um Mithilfe, 
die Bücherregale 
zu füllen! Die Kin-
der unserer Schule 
werden es Ihnen an 
jedem Morgen dan-
ken.

Wir sind sehr dankbar für alle von unseren Freun-
dinnen und Freunden erhaltene Unterstützung 
schon in diesem Jahr 2017 und froh, wenn Sie un-
serer Arbeit im Colegio Belén O´Higgins weiterhin 
oder aufs Neue die Treue halten!

Ihnen wünsche ich im deutschen Herbst genügend 
Zeit, um gemütlich in einem Buch zu lesen und sich 
immer wieder vom „Buch der Bücher“ inspirieren zu 
lassen!

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

Ihre Pastorin 

Nicole Oehler
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Spendenkonto in Deutschland:

Evangelische Bank
IBAN: DE93520604100000804886

BIC: GENODEF1EK1
Konteninhaber: Iglesia Evangélica Luterana en 

Chile Congregación La Reconciliación 

Unter www.lareconciliacion.cl/de finden Sie 
unsere Gemeinde-Homepage! Dort können 
Sie z.B. mehr über die Geschichte unserer 

sozial-diakonischen Arbeit erfahren oder wei-
tere Fotos von den Bibel-Projekttagen sehen. 
Wir berichten regelmäßig auf unserer website 

von der Arbeit im Colegio.


