
 

 

 

         

                                                                                                                  Sebastián & Natalia 

Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures 

Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene 

Gotteswille. (Römer 12, 2) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Liebe Freunde, 

wir berichten euch, dass es uns bisher in dieser Zeit in Buenos Aires sehr gut erging. Wir haben 

schon das zweite Trimester unserer Ausbildung im Bereich der christlichen Jugend- und 

Sozialarbeit beendet und können erneut sagen, dass es eine so geniale Zeit war, mit viel Reflexion, 

Herausforderungen und dem Erlernen neuer Werkzeuge um persönlich zu wachsen und für die 

Arbeit mit Jugendlichen in Chile. 

Seit kurzer Zeit haben wir das dritte und letzte Semester der Ausbildung begonnen, mit neuen 

Fächern und Lehrern, was das Ganze dynamischer und bereichernder macht. 

Im Folgenden berichten wir euch ein bisschen von dem, was wir während des letzten Trimesters 

gemacht haben. 

 

  

Rundbrief  Nr.3  
September/2014, Buenos Aires, Argentinien.  



Instituto Especialidades Juveniles (IEJ) (Institut mit Spezialisierung auf Jugendarbeit) 

Die Kurse der Ausbildung dauern jeweils drei Monate. Alle Kurse ergänzen sich untereinander. In 

jedem Fach haben wir unterschiedliche Lehrer, die auf den jeweiligen Unterrichtsstoff spezialisiert 

sind. 

Die Kurse des zweiten Trimesters waren: 

- effektive Kommunikation (Poly Tombolini) 

- Sexualität und Jugend (Diego Román und Esteban Borghetti) 

- Charakter und das geistliche Leben eines Leiters (Germán Ortiz) 

- Wie man die Kultur verstehen und beeinflussen kann (Guido Vacchetta) 

 

In diesem Zeitraum sind neue Studenten dazu gekommen. Sie nehmen an einem ca. 

dreimonatigen Kurzstudium teil, in dem der Unterrrichtsstoff eines ganzen Jahres in kürzerer Form 

absolviert werden kann. Neue Freunde aus Peru, Ecuador und Kolumbien sind eingetroffen. 

 

 



Crossfit (Seba) 

Seit unserer Ankunft in Argentinien habe ich angefangen in der BIGG Crossfit Recolta 

mitzuarbeiten. Während der regionalen Wettkämpfe war ich Teil des Mitarbeiterteams als 

Physiotherapeut und schon seit Juli bin ich Teil des Trainerteams. Ich habe die Kurse morgens um 

7, 8 und 9 Uhr geleitet. 

Seit September haben wir angefangen, Fortbildungen für argentinische Trainer und Athleten 

durchzuführen. All das war eine geniale Erfahrung. Heute ist die BIGG eine der wichtigsten Boxen 

Lateinamerikas. Dies bedeutete für mich ein großes berufliches Weiterkommen und das Mittragen 

unseres Aufenthalts.  

Aber die BIGG beschränkt sich nicht nur auf die sportliche Arbeit, sondern ist viel mehr als das. Das 

Kennenlernen von Menschen und die Entwicklung von Freundschaften war wirklich ein Geschenk. 

 

             

 



Tauchkurs- Arbeit mit Kindern (Naty) 

In diesen Monaten absolvierte ich einen Anfängerkurs im Tauchen (PADI, „Open Water Diver) im 

Stadtviertel Palermo, welchen ich mit der Durchführung von Freizeitgestaltung für Kinder 

finanzieren konnte. 

Es war eine bereichernde Erfahrung. Ich war sehr begeistert und danke Gott für die Möglichkeit, 

diesen Kurs abschlossen haben zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Besuche 

Während den Monaten August und September bekamen wir Besuch aus Chile. Freunde aus 

Santiago und Los Andes. Mit ihnen zusammen konnten wir uns wieder etwas heimischer fühlen 

und sogar den chilenischen Nationalfeiertag gemeinsam feiern. 

 

 

 

 

 

  



Es wäre genial, wenn ihr weiterhin für uns beten könntet. 

- Für unsere Sicherheit und unser Wohlergehen 

- Für dieses dritte Trimester der Ausbildung 

- Für unsere Herausforderungen in den  beruflichen Qualifikationen 

- Für weitere berufliche Chancen 

Vielen Dank für eure Grüße, wir schätzen sehr euch und ihr seid ein entscheidender Teil in dieser 

Herausforderung. 

Liebe Grüße und Gottes Segen 

Adresse:  Guido 2403-4B. Recoleta, Ciudad de Buenos Aires. 

 E-mail: sepagc@gmail.com / nafrys@hotmail.com .  

Handynummern (Arg): 54-1126385404 -  54-1126379968  
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