
KURZE NOTIZEN ÜBER DAS 25. JUBLILÄUM COLEGIO 
COLOMBO SUIZO PASTO 

 

 
Liebe Freunden und Freundinnen. 
 

Hiermit möchte ich Ihnen kurz von den Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum der 
Schule «Colombo Suizo Pasto» erzählen. 

 
Die Schule war in der Woche vom 8. bis 13. Oktober für diesen Anlass reserviert.  
Inzwischen mussten wir auch traurige Momente erleben.  Am 3 Oktober hatte 

unser lieber Vater, Mitgründer des Vereins und der Schule, einen Unfall.  Er ist zu 
Hause die Haustreppe hinuntergestürzt und sich am Kopf verletzt.  Er war bis 

zum 11. Oktober im Krankenhaus wo er leider gegen 20.58 Uhr Lokalzeit starb. 
 
Für uns Mitglieder des Vereins war es eine schwierige Situation, auf einer Seite 

waren wir sehr glücklich, dass wir das 25. Jubiläum feierten, und auf der anderen 
Seite mussten wir unseren Vater am 14. Oktober beerdigen.  

 
Trotzdem haben wir zusammen mit den Eltern, Schülern / Schülerinnen und 
Bekannten das Programm durchgeführt.  Es war ein wunderschöner Anlass, in 

dem wir einen guten Rückblick von diesen 25 Jahren machten.  Es sind viele 
Sachen zu verbessern aber wir haben auch festgestellt, dass Ihre Solidarität hier 

in der Schweiz und die Unterstützung zu den Leuten in Pasto für uns sehr wichtig 
war und ist.  Deswegen möchte ich Ihnen im Namen der Schule in Pasto für Ihre 
Unterstützung, Begleitung und das Verständnis während dieser Zeit herzlich 

danken. Sie haben zusammen mit uns in diesen 25 Jahren viele Ziele erreicht 
und haben uns sehr geholfen heute eine der besten Schule in Pasto zu gründen. 

 
Wir erhoffen uns für das neue Schuljahr 2019 mehr Schüler und Schülerinnen 

aufzunehmen.  Nach den Renovationsarbeiten der zwei Aulas haben viele 
unbekannte Eltern Interessen gezeigt ihre Söhne und Töchter an unserer Schule 
zu immatrikulieren. 

 
Wir sind sehr gespannt und wir hoffen Ihnen in dem nächsten Rundbrief gute 

Nachrichten über eine Zunahme der Anzahl Schüler und Schülerinnen zu 
berichten. 
 

Die höchste Kapazität der Anzahl Schüler und Schülerinnen in unserer 
Infrastruktur ist 250 Personen. Im Moment haben wir 138 Schüler und 

Schülerinnen. 
 
In der Woche der Feierlichkeiten hatten wir verschiedene Anlässe wie Fussball, 

Basketball, Velofahren und Gymnastik organisiert in denen die Schüler und 
Schülerinnen sehr aktiv waren. 

Die Eltern hatten einen kulturellen Abend am 13. Oktober organisiert mit dem 
Zweck Geld zu sammeln um etwas Nützliches für die Schule zu spenden. 
 

Ausserdem veröffentlichte die Leitung der Schule eine Zeitschrift in der die ganze 
Geschichte zusammengefasst ist. Falls Sie sich für diese Zeitschrift interessieren, 

bitte mir auf nuevacultura@gmx.ch Bescheid geben. 
 
Ich wünsche Ihnen schöne Festtage, besinnliche Weihnachten und ein gutes 

neues Jahr 2019. 
 

Carlos Erazo  
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