
Info: Colegio Belén O´Higgins

Wenn man unser Colegio betritt, merkt man schnell: alles
ist sehr einfach gehalten. Aber die gute Atmosphäre über-
zeugt sofort! Im Lehrerzimmer herrscht ein gutes Klima,
auf dem Schulhof und in den Klassen gehen die Kinder
fair miteinander um. Die Begleitumstände der Armut
(z.B. Drogen und Gewalt im Viertel) erschweren die
Bildungsarbeit und damit die Zukunft der Kinder
enorm. Aber wir sind stolz, wenn unsere früheren Schüle-
rinnen und Schüler erzählen, wie positiv sie die Zeit in un-
serem Colegio geprägt hat.
Seit der Gründung der Versöhnungsgemeinde zu Zeiten
der Militärdiktatur sind wir sozial-diakonisch engagiert.
Erst entstanden Kindergärten, heute betreiben wir das Co-
legio Belén O´Higgins, in dem die beiden Vorschuljahre
und die 1.-8. Klasse unterrichtet werden. Über 90% der
Schülerinnen und Schüler sind nach chilenischer Definition
„vulnerable“ (sozial verletzlich). D.h. sie gehören zu den
Familien, die über nur kleine und zudem oft unsichere
Einkommen verfügen. Alleinerziehende Mütter und Kin-
der, die bei Verwandten aufwachsen sind keine Seltenheit.

Unsere kleine Gemeinde ist als Trä-
ger der Schule von dem Projekt
stark herausgefordert, aber wir hal-
ten trotz der mageren staatlichen
Unterstützung daran fest, weil wir
überzeugt davon sind, dass es gut
und wichtig ist! Und weil wir alle
reich beschenkt sind und davon
gern etwas an die weitergeben
möchten, die nicht so viel haben.
Für besondere Projekte sammeln
wir immer wieder Spenden. So auch
jetzt für die Lebensmittelkisten.

¡Hola!
mein Name ist Nicole Oehler. Ich bin Pfarrerin in
der ev.-luth. Versöhnungsgemeinde in Santiago de
Chile. Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem
die Begleitung des Colegio Belén O´Higgins.
Diese Schule wurde vor 20 Jahren als diakoni-
sches Projekt unserer Gemeinde gegründet.
Und obwohl sich Chile in dieser Zeit gut entwickelt
hat, sind die Früchte des Aufschwungs vielerorts
nicht angekommen. Zu den strukturellen Schwä-
chen gehört dabei ein stark nach sozialen Schichten
getrenntes Schulsystem.
Seit dem Oktober vergangenen Jahres haben sich
die ohnehin nicht leichten Lebensumstände der Fa-
milien unserer Schule nochmals erheblich verschlech-
tert. Erst waren es die sozialen Proteste im Land, die
zu viel Verunsicherung, wochenlangem Unterrichts-
ausfall, aber auch zu drastischen wirtschaftlichen Pro-
blemen der Familien führten. Nun leben wir seit März
im Corona-Ausnahmezustand – mit abermals drama-
tischen gesundheitlichen und ökonomischen Folgen.
Wir wollen ein Zeichen der Hoffnung und Unterstüt-
zung auf den Weg bringen! Und hoffen dabei auf Ih-
re Hilfe. Um die aktuell existentielle Not der Fa-
milien unseres Colegio Belén O´Higgins ein
wenig abzumildern, wollen wir einer jeden von
ihnen eine Kiste mit Grundnahrungsmitteln im
Wert von 50€ schenken. Dafür bitten wir um Ihre
Unterstützung! Bitte helfen Sie uns mit einer Spen-
de. Egal ob 5, 50 oder 500€: jeder Beitrag zählt, denn
insgesamt sollen 300 Familien bedacht werden.
Bei uns in Santiago hat der Winter begonnen: es wird
jeden Tag dunkler und kühler. Helfen Sie, ein Licht in
dieser für viele Menschen schwierigen Zeit zu ent-
zünden. Schicken Sie Wärme der internationalen Soli-
darität ans andere Ende der Welt!
Unsere Bankverbindung in Deutschland und
weitere Informationen finden Sie weiter un-
ten. Auf Wunsch beantworte ich gern Ihre
Fragen oder informiere Sie über den weite-
ren Verlauf der Aktion.
Schreiben Sie mir dazu eine eMail an:
pastora@lareconciliacion.cl.

Mit herzlichen Grüßen und
GROßEM DANK aus Chile
Ihre Nicole Oehler



Info: Corona in Chile

Als das neue Corona-Virus nach Chile kam, wurde es als „Krankheit der Reichen“ bespottet – wer die Infektion im
Februar aus Europa oder Asien mitbrachte, gehört zum vermögendsten Teil der Gesellschaft, denn für die aller-
meisten im Land ist solch eine Reise nicht mal im Traum vor-
stellbar. Mittlerweile ist die Epidemie aber auch und
gerade bei den Armen angekommen.

Im Süden von Chiles Hauptstadt Santiago beispielsweise, wo
sich auch unser Colegio Belén O´Higgins befindet. Hier leben
alle dicht gedrängt – weder auf der Straße noch in den klei-
nen Wohnungen ist es möglich, soziale Abstandsregeln ein-
zuhalten. Trotz offizieller Quarantäneregeln sind viele
Menschen auf der Straße zu sehen, denn der wirtschaftliche
Druck zwingt sie, auch bei offiziellen Verboten oder mit Co-
rona-Symptomen ihrem Tagesgeschäft nachzugehen oder Ar-
beit zu suchen. Das viel zitierte Motto: „Lieber sterbe ich am
Virus als am Hunger.“
40-60% der chilenischen Bevölkerung lebt „von der Hand in den Mund“, ist also auf ihre täglichen Ein-

künfte angewiesen, damit abends Essen auf
dem Tisch steht. Gerade in den Armenvierteln
hat kaum einer einen festen Arbeitsvertrag – man
putzt, schleppt auf dem Markt, ackert auf dem
Bau, ... und bekommt cash auf die Hand. Das ist
nicht als „Homeoffice“ möglich. Und viele Ar-
beitsstellen gibt es unter den aktuellen Bedingun-
gen auch einfach nicht mehr.
Dazu kommt natürlich die Sorge vor dem Virus,
vor Leid und Tod. Und vor weiteren Kosten.
Zwar gibt es in Chile weder Kurzarbeitergeld
noch Arbeitslosenversicherung, aber immerhin

eine Krankenversicherung. Die deckt jedoch nur die Grundleistungen ab – im Falle einer Betreuung auf der Inten-
sivstation verlässt man das Krankenhaus hoffentlich lebend, aber mit vielen Tausend Euro Schulden. Diese soziale
Misere betrifft die Familien in unserem Colegio Belén O´Higgins sehr konkret und auch die weiterhin steigenden
Fallzahlen haben bei ihnen Name und
Adresse. Aktuell sind acht Familien betrof-
fen und 30 weitere in Quarantäne, weil die
Testergebnisse noch ausstehen.
Mit Ihrer Spenden können Sie einen
Unterschied machen und zumindest ein
klein wenig Last von den Schultern der
Familien nehmen. Ihre Spende kommt zu
100% ohne Abzüge von Verwaltungskosten
bei den betroffenen Familien an.

DANKE!

Fotos aus normalen Zeiten: fröhliches Lernen, Prä-
sentation landestypischer Tänze oder Aufführungen
der Jüngsten. Seit Mitte März ruht der Schulalltag.

Spendenkonto in Deutschland:

Evangelische Bank

IBAN: DE935206041 00000804886

BIC: GENODEF1 EK1 Konteninhaber:

Iglesia Evangélica Luterana en Chile

Congregación La Reconciliación

Betreff: Coronahilfe

Unter www.lareconcil iacion.cl/de finden Sie

unsere Gemeinde-Homepage!

Dort können Sie mehr über die Geschichte

unserer sozial-diakonischen Arbeit erfahren.




