
Kollekte für die Belén-Bildungseinrichtungen in Santiago de Chile 

 

Die Pastorin dort schreibt: 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 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 unserem Colegio geprägt 
hat.  

Seit der Gründung der Versöhnungsgemeinde zu Zeiten der Militärdiktatur sind wir sozial-
diakonisch engagiert. Erst entstanden Kindergärten, heute betreiben wir das Colegio 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 Kinder, die bei Verwandten aufwachsen sind keine Seltenheit.  

Als das neue Corona-Virus nach Chile kam, wurde es als „Krankheit der Reichen“ bespottet. 
Mittlerweile ist die Epidemie aber auch und gerade bei den Armen angekommen.  

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.  

Und das ist bitter nötig, denn viele Familien, auch unter den Angestellten der Schule, haben in 
den letzten Monaten mit dem teilweisen oder totalen Ausfall der Einkommen zu kämpfen gehabt 
- daran wird sich auch so schnell nichts ändern.  

Mit den Spenden ist es möglich, Lebensmitteln und die so wichtigen Hygieneprodukten 
für diese von Einkommensausfall betroffenen Familien zu kaufen. 

Internetlinks:	
	
https://lareconciliacion.cl/de/belen/	
	
Aktuell	zur	Corona-Krise:	
http://lareconciliacion.cl/wp-content/uploads/2020/06/Hilfe-fuer-Belen-Juni-	
20201.pdf		
https://lareconciliacion.cl/wp-content/uploads/2020/07/DANK-Cajas-Juni-	2020.pdf		
	
	
	
Spendenkonto	in	Deutschland:	
	
Iglesia	Evangelica	Luterana	Congregacion	La	Reconciliacion		
Evangelische	Kreditgenossenschaft	eG,	
IBAN:	DE93520604100000804886	
BIC:	GENODEF1EK1		
	


