Rundbrief Nr.4

Dezember 2014/ Januar 2015, Argentinien - Chile.

Sebastián & Natalia
“Lebt immer mehr aus der Gnade unseres Herrn und Retter Jesus Christus und lernt ihn immer
tiefer erkennen”. 2 Petrus 3,18
________________________________________________________________________________

Liebe Freunde,
Bewegt schreiben wir euch unseren letzten Rundbrief über unser Abenteuer, das wir in
Buenos Aires, Argentinien erlebt haben.

Von Herzen sind wir Gott und all den Personen dankbar, die Anteil daran haben und
hatten, dass dieser Traum Wirklichkeit wurde. Wir sagen Danke an das ganze Team und
die Mitglieder der ONG Filadelfia, an den Freundeskreis in Deutschland, die uns, obwohl
sie uns nicht persönlich kennen, konstant unterstützt haben, an unsere chilenischen
Freunde und unsere Freunde aus Argentinien, die uns vom ersten Tag an ein Gefühl von
Wertschätzung und Zugehörigkeit vermittelt haben.

Abschluss - Instituto Especialidades Juveniles (IEJ) (Institut mit Spezialisierung auf
Jugendarbeit)
Im Dezember hat unsere Abschlussfeier im Institut stattgefunden. Insgesamt haben sechs
Personen mit uns zusammen das Studium abgeschlossen. Es war eine sehr schöne,
emotionale Zeit und erfreulich, den Prozess, den wir in Argentinien durchlebt haben, in
diesem Moment zusammenzufassen. Wir sind Gott dankbar für seine Treue, dass wir
konstant auf die Unterstützung der Leiter und Lehrer des Institutes zählen konnten und
auch für unsere Mitstudenten, die uns das ganze Jahr wertgeschätzt haben.

Campamento de verano “Summer Camp 2015” (Sommerlager) ONG Filadelfia - Vallenar.
Während unserem Jahr in Buenos Aires, sollten wir in jedem Fach Projekte entwickeln,
entwerfen und arbeiten, die auf Jugendarbeit abzielen. In unserem Fall haben wir uns auf
die Jugendlichen aus Vallenar fokussiert. Während dessen standen wir in regelmäßigem
Kontakt mit dem Team der ONG Filadelfia, um die erwähnten Projekte auf diese Weise
vorher vorbereiten zu können.
Im Januar, zurück in Vallenar, haben wir einige dieser Projekte, während des
Sommerlagers für Jugendliche „Summer Camp 2015“, in die Praxis umgesetzt.

Die Schwangerschaft unseres Kleinen
Während unserem Aufenthalt in Argentinien haben wir im zweiten Semester die
wunderschöne Nachricht erhalten, dass wir Eltern werden. Ohne Zweifel, Natalias damit
verbundener Gesundheitszustand (exzessives Erbrechen), haben uns ziemlich schwere
Momente duchleben lassen. Einige Wochen mussten wir fast jede Nacht das Krankenhaus
aufsuchen. Wir müssen erwähnen, dass wir den Lehrern, Direktoren und unseren
Mitstudenten enorm dankbar sind. Sie haben uns alle möglichen medizinischen Netzwerke
zur Verfügung gestellt, um die Kosten mit unserem Bytche finanzieren zu können.
Außderdem war uns ihre emotionale und praktische Unterstützung in diesen Momenten
sehr wichtig.
Unser Kleiner ist ein Junge und heißt Santiago. Sein Gesundheitszustand ist sehr gut und
der voraussichtliche Geburtstermin ist der 25. April 2015.

Die Zukunft
Unsere Herausforderungen für dieses Jahr sind vielfältig. Herausheben möchten wir die
Wiedereingliederung in die Arbeit und das Zusammenleben in die ONG Filadelfia. Wir
sind herausgefordert, das in die Praxis umzusetzen, was wir während diesem Jahr gelernt
haben und für einige Bereiche der Arbeit der ONG Filadelfia verantwortlich zu sein. Auf
der anderen Seite wollen wir die Ausübung unserer Berufe weiterhin verfolgen, um zum
einen weitere Einkünfte zu haben und zum anderen unserer Kenntnisse zu erweitern und
in diesem Aspekt weiterhin zu wachsen.
Wir wollen die große Verantwortung Eltern zu sein, wahrnehmen, und wissen, dass es uns
in jeder Hinsicht fordert. Für all das sind wir sehr motiviert und geben unser Bestes im
Vertrauen darauf, dass Gott uns führt und leitet.

Es wäre genial, wenn ihr weiterhin für uns beten könntet:
- für die Schwangerschaft
- für die Arbeit in der ONG Filadelfia
- für die neuen Herausforderungen in unseren Berufen
- für die Finanzierung unseres Dienstes

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

Liebe Grüße und Gottes Segen!
Dirección: Carretera Huasco Km 6, 7 Parcela Filadelfia. Vallenar.
E-mail: sepagc@gmail.com / nafrys@hotmail.com .
Teléfonos celulares (Chile): 7-8632225 / 9-5721451

