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Argentinien  

Sozialpraktikum in Córdoba 
 

 

Für das Interesse an unserem Argentinien-

Programm danken wir. In den VIA-

Programmen ist es üblich, auf die förmliche 

Anrede zu verzichten. Wir möchten deshalb 

schon jetzt das "Du" anbieten und hoffen, es 

ist in deinem Sinne.  

 

Das Praktikumsprogramm findet in der zweit-

größten Stadt Argentiniens in Córdoba statt. 

Gemeinsam mit unserer argentinischen VIA – 

Partnerin organisieren wir die Praktika, 

Sprachkurse und vermitteln Gastfamilien. Das 

Besondere an diesem Austausch liegt in der 

Möglichkeit, Kontakt mit der einheimischen 

Bevölkerung herzustellen und Freundschaften 

aufzubauen. 

 

Das Sozialpraktikum bei Casa Bethel 

Der folgende Text ist spanischsprachig einge-

fügt. Da gute Spanischkenntnisse Grundvo-

raussetzung für einen Einsatz im Projekt sind, 

sollte dir das Textverständnis keine Schwie-

rigkeiten bereiten. Die Organisation stellt sich 

und ihre Ziele vor, informiert über verschiede-

ne Arbeits- und Einsatzmöglichkeiten und 

nennt zentrale Grundbedingungen wie unter 

anderem gute Spanischkenntnisse, Flexibilität 

bei den zu erledigenden Tätigkeiten und Zu-

verlässigkeit. 

 

Información general de la Casa Bethel 

Tenemos un total de 18 casas de las cuales 

tres están dedicadas exclusivamente al 

cuidado de los niños y jóvenes discapacita-

dos, cuatro casas de chicos y chicas que viv-

en distribuidas según sus edades y sexos, 

una casa para un matrimonio que ayuda con 

los niños, una casa con una sala de costura , 

una casa destinada al apoyo escolar diario de 

nuestros niños que van a la escuela primaria 

y secundaria, otra casa que se utiliza para 

reuniones y tratamientos especiales de los 

jóvenes. Tenemos una población de 275 per-

sonas, 172 chicos menores de 21 años, 6 

ancianos y 98 mayores de 21 años.  

 

 

Gruppenbild einiger Bewohner der Casa Bethel 
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Nuestros propósitos principales 

 Brindar estabilidad a niños y niñas priori-

zando a los hermanos. 

 Admitir a los niños que no pueden vivir con 

sus familias por razones económicas o mo-

rales. 

 Recrear una situación de hogar para los 

niños que se encuentren en situación de 

desamparo. 

 Procurar un equilibrio afectivo en el trato 

afectivo con los niños para que nadie se 

sienta discriminado ni excluido. 

 No entregar los niños en adopción. 

 Asumir la atención de los niños discapac-

itados según los grados de discapacidad. 

 

 

Beschäftigungsspiele in der Casa Bethel 

 

Actividades principales del programa: 

 Ayudar en las tareas habituales (cocina, 

lavado, limpieza). 

 Ayudar a los niños en las tareas de la es-

cuela. 

 Apoyo afectivo a los niños, es muy im-

portante el cariño que los pasantes puedan 

darles a estos niños que en la mayoría de 

los casos son niños que carecen de una 

familia o tienen problemas de discapacidad 

y sus familias por razones económicas o 

porque son abandonados no tienen la 

posibilidad de sentirse en familia ni queri-

dos. 

 Lectura de cuentos para fomentar la lec-

tura. 

 

Recreación y juegos para estimularlos. 

Se debe tener en cuenta que las actividades 

pueden variar según la época del año y la 

cantidad de pasantes que haya en el momen-

to, el director del proyecto les asignará las 

tareas a realizar según las necesidades del 

momento.  

 

Los pasantes deberán hacer una donación en 

dinero u otros elementos como por ejemplo: 

instrumentos musicales, juegos, títeres, o 

cualquier otro objeto que sirva para el hogar. 

 

 

Aufenthalts- und Essensraum im Projekt 

 

Requerimientos / Condiciones 

Tiempo mínimo: seis semanas. 

Horarios: mínimo cuatro horas diarias de 

lunes a viernes (puede extenderse la jornada 

a algún fin de semana si hay alguna actividad 

especial). 

Experiencia:  no necesaria. 
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Formación:  secundaria/ universitaria. 

Nivel de español: Buenos conocimientos 

(por lo menos B2) para poder comunicarse 

bien en los proyectos sociales.  

Recomendación: Se recomienda mínimo un 

curso de 20 hs de español para aquellos 

pasantes que tengan conocimientos previos 

de español (A2-B2) y por lo menos 40 hs, 

para los que no tengan un nivel alto (A1). Es 

necesaria una preparación para este tipo de 

prácticas sociales, ya que las condiciones 

laborales y económicas de los países Latino-

americanos no es la misma a las condiciones 

de Europa. 

 

Los pasantes deberán mandar una carta de 

intención en dónde se presentarán y expresa-

rán su voluntad de hacer la pasantía y los 

motivos que los impulsa a ello. 

 

 

Freizeit- und Aufenthaltsraum in der Casa Bethel 

 

Compromiso por parte de los estudiantes a 

trabajar, se firmará un contrato de pasantía no 

remunerada donde se estipularán las condi-

ciones laborales. 

 

 

Das Sozialpraktikum bei Aysand 

Der folgende Text ist ebefalls spanischspra-

chig eingefügt. Da gute Spanischkenntnisse 

Grundvoraussetzung für einen Einsatz im Pro-

jekt sind, sollte dir das Textverständnis keine 

Schwierigkeiten bereiten. Die Organisation 

stellt sich und ihre Ziele vor, informiert über 

verschiedene Arbeits- und Einsatzmöglichkei-

ten und nennt zentrale Grundbedingungen wie 

unter anderem gute Spanischkenntnisse, Fle-

xibilität bei den zu erledigenden Tätigkeiten 

und Zuverlässigkeit. 

 

Información general de Aysand 

Aysand es una institución educativa y 

terapéutica sin fines de lucro que atiende al-

rededor de cien familias con hijos con diver-

sas discapacidades que no cuentan con re-

cursos para ser tratados en instituciones 

privadas. 

 

Nuestros propósitos: 

Incluir a los chicos con discapacidad para que 

tengan una vida mejor. 

 

 

 

Actividades principales del programa 

 Ayudar a los chicos con discapacidad en 

actividades instrumentales y lúdicas. 
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 Ayudar al personal de Aysand en las 

tareas habituales. 

 

Se debe tener en cuenta que las actividades 

pueden variar según la época del año y la 

cantidad de pasantes que haya en el momen-

to, el director del proyecto les asignará las 

tareas a realizar según las necesidades del 

momento. 

 

Los pasantes deberán hacer una donación en 

dinero u otros elementos como por ejemplo: 

(instrumentos musicales, juegos, títeres, o 

cualquier otro objeto que sirva para el hogar.) 

 

 

Ausflugsfahrt der Bewohner 

 

Requerimientos: 

Tiempo mínimo 6 semanas. 

Horarios: mínimo 4 hs. diarias de lunes a 

viernes (puede extenderse la jornada a algún 

fin de semana si hay alguna actividad espe-

cial). 

Experiencia: no necesaria. 

Formación: secundaria/ universitaria. 

Nivel de español: Buenos conocimientos 

(por lo menos B2) para poder comunicarse 

bien en los proyectos sociales.  

Recomendación: Se recomienda mínimo un 

curso de 20 hs de español para aquellos 

pasantes que tengan conocimientos previos 

de español (A2-B2) y por lo menos 40 hs, 

para los que no tengan un nivel alto (A1). Es 

necesaria una preparación para este tipo de 

prácticas sociales, ya que las condiciones 

laborales y económicas de los países Latino-

americanos no son las mismas a las condi-

ciones de Europa. 

 

Los pasantes deberán mandar una carta de 

intención en dónde se presentarán y expresa-

rán su voluntad de hacer la pasantía y los 

motivos que los impulsa a ello. 

 

Compromiso por parte de los estudiantes a 

trabajar, se firmará un contrato de pasantía no 

remunerada donde se estipularán las condi-

ciones laborales. 

 

Wichtig: Für einen sinnvollen Einsatz in den 

Sozialprojekten sind gute Spanisch-

kenntnisse sowie ein hohes Maß an Selbst-

ständigkeit und Flexibilität grundlegende Vo-

raussetzungen. Spanischkurse, die auch als 

Vorbereitung für die Arbeit im Projekt dienen, 

werden angeboten. Diese können vorgeschal-

tet werden oder lassen sich auch parallel zum 

Praktikum absolvieren und können je nach 

vorhandenen Spanischkenntnissen angepasst 

werden. 

 

Die Anmeldung 

ist bis spätestens einen Monat vor Abreise an 

VIA e.V. – Heiko Luithardt zu senden. Es ist 

empfehlenswert, mindestens zwei bis drei 

Monate vor der Ausreise mit den Reisplanun-
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gen zu beginnen, da dann die zur Verfügung 

stehende Auswahl an Flugmöglichkeiten grö-

ßer ist und zudem die Planungen für die Reise 

sorgfältig vorgenommen werden können. 

 

Kosten für die Reise 

 

Aufenthaltsdauer von  
vier Wochen 

1.040,- Euro 

Aufenthaltsdauer von 
fünf Wochen 

1.160,- Euro 

jede weitere Woche 120,- Euro 

jeder weitere Monat 480,- Euro 

20 Stunden Sprachkurs in 
Córdoba 
(Einzelunterricht) 

200,- Euro 

20 Stunden Sprachkurs in 
Córdoba  
(Kleingruppen ab 2 Pers.) 

150,- Euro 

 

Der Gesamtbetrag errechnet sich aus der 

Dauer eures Aufenthaltes zuzüglich den Flug-

kosten, die separat anfallen. Im Preis enthal-

ten sind die Kosten für Vermittlung, eine VIA-

Ansprechpartnerin, die euch an die Gastfami-

lie und das Projekt vermittelt und euch dar-

über hinaus mit Rat und Tat unterstützt, falls 

es zu Problemen kommen sollte, der Aufent-

halt und die Verpflegung in der Gastfamilie 

(Frühstück und Abendessen), die Materialien 

zur Vorbereitung sowie die Abholung vom 

Flughafen und Überführung in die Gastfamilie. 

 

Planungsphase eurer Reise  

Nach eingegangener Anmeldung werden wir 

mit unseren VIA-Partnern Kontakt aufnehmen 

und gemeinsam prüfen, ob eine Vermittlung 

möglich ist. Wenn wir „grünes Licht“ aus Ar-

gentinien bekommen, werden wir ein unver-

bindliches Angebot erstellen, bei dem bereits 

alle Wunschdaten – sofern möglich – berück-

sichtigt sind. Das Reiseangebot schicken wir 

per Emailanhang zu und du hast daraufhin die 

Möglichkeit, weitere Änderungswünsche ein-

zubringen.  

 

Wenn du mit dem Angebot einverstanden bist, 

werden wir dir ein Flugangebot einholen und 

du kannst dann entscheiden, ob du davon 

Gebrauch machen möchtet oder eigenständig 

einen Flug organisierst. Gleichzeitig be-

kommst du eine unterschriebene Anmeldebe-

stätigung mit deinen individuellen Daten per 

Post zugesandt. Darin wirst du aufgefordert, 

eine Anzahlung von 300,- Euro innerhalb der 

nächsten zehn Tage nach Erhalt der Bestäti-

gung auf das VIA-Konto zu überweisen, den 

Restbetrag bis spätestens sechs Wochen vor 

Abflug. Erst nachdem die Anzahlung auf dem 

VIA-Konto eingegangen ist, gilt die Reise als 

verbindlich gebucht. 

 

Die Hin- und Rückreise 

lässt sich je nach Wunschdaten frei wählen, 

sie ist beispielsweise auch kombinierbar mit 

einer größeren Reiseroute. Der Flug kann 

über unseren Flugvermittler gebucht werden, 

es besteht zudem die Möglichkeit, die Flugbu-

chung eigenständig zu organisieren. Dies 

muss allerdings unmittelbar mit der Pro-

grammleitung abgestimmt werden und das 

Ticket sollte unbedingt erst nach Rücksprache 

gekauft werden. 

 

Für eure Reise solltet ihr das Reisegepäck gut 

durchdacht zusammenstellen und schon vor-

ab daran denken, dass man beim Rückflug 

ganz bestimmt viele Dinge mehr mit sich füh-

ren wird. 

 
Bescheinigung über das Praktikum  

Eine Bescheinigung oder Bestätigung über 

das geleistete Praktikum wird auf Anfrage von 

der Einrichtung vor Ort in Córdoba ausgestellt. 

Der Praktikant muss sich selbst darum küm-

mern und spätestens zu Beginn der letzten 
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Praktikumswoche bei der Leitung um ein ent-

sprechendes Zertifikat anfragen. Von VIA 

können wir zusätzlich eine Teilnahmebestäti-

gung ausstellen, jedoch keine Bescheinigung 

über das Praktikum selbst. 

 

Die Gastgeber 

sind größtenteils Familien von Schülern oder 

Familien, die Erfahrung mit der Unterbringung 

von Gästen haben. Ältere Menschen und die 

Eltern in den Gastfamilien werden sich haupt-

sächlich auf Spanisch verständigen. In der 

Regel nimmst du zwei Mahlzeiten (Frühstück 

und Abendessen) in der Familie ein. Es erge-

ben sich viele Möglichkeiten, durch den Auf-

enthalt in den Gastfamilien Land und Leute 

kennen zu lernen. 

 

 
Empanadas, zubereitet von Teilnehmern 

 

Bitte schicke mit der Anmeldung einen kurzen 

Brief mit Foto, in welchem du dich den Gast-

gebern vorstellst. Den Brief verfasst du am 

besten auf Spanisch oder - falls du (noch) 

keine Spanischkenntnisse haben solltest - 

auch auf Englisch oder Deutsch. Er wird der 

Familie vor eurer Ankunft zugesandt. 

 

Ein spanischer Sprachkurs 

ist zum Erlernen, Auffrischen und Vertiefen 

der Spanischkenntnisse empfehlenswert. Er 

kann als Begleitkurs zum Praktikum oder auch 

als vorgeschalteter Intensivkurs auf Wunsch 

besucht werden.  

 

 
Teilnehmerinnen beim Spanischkurs in Córdoba 

 

Falls der Wunsch an einem Sprachkurs be-

steht, bitte bei der Anmeldung vermerken. Die 

Kursleiter/innen sind als Sprachlehrer/innen 

tätig und haben gute Erfahrung im Sprachen-

unterricht. 

 

Die Vorbereitung auf die Reise 

Einige Zeit vor der Ausreise bekommst du 

weiteres Material zur Vorbereitung sowie ei-

nen Reader, der sich mit verschiedenen lan-

deskundlichen und kulturellen Themen zu 

Argentinien beschäftigt, per Post zugesendet.  

 

Natürlich können wir weitere Fragen zur Vor-

bereitung vor der Ausreise per Email oder 

telefonisch gerne gemeinsam besprechen. 

 

Visa-Regelung  

Für Teilnehmer mit deutscher Staatsbürger-

schaft ist kein spezielles Einreisevisum für 

Aufenthalte von weniger als 3 Monaten erfor-

derlich. Allerdings ist eine Einreise nur mit 

weinrotem Reisepass möglich, der noch min-

destens sechs Monate über das Ende der 

Reise hinaus gültig sein muss. Aktuelle Infor-

mationen finden sich im Internet unter 

www.auswaertigesamt.de 

 

http://www.auswaertigesamt.de/
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Eine Auslandskrankenversicherung 

solltest du unbedingt vor Ausreise über den 

gesamten Aufenthaltszeitraum abschließen. 

Es gibt sehr viele verschiedene Angebote, die 

unterschiedliche Leistungen und Tarife auf-

weisen und du kannst selbst entscheiden, 

welche du auswählen möchtest. Eine unserer 

Meinung nach gute Versicherung ist die „First 

Class Auslandsversicherung“, die speziell für 

junge Menschen konzipiert wurde, die im Aus-

land arbeiten, ein Praktikum oder einen länge-

ren Urlaub machen möchten. 

 

 
Stadtviertel in Córdoba 

 

Stornobedingungen  

Bei Abmeldung berechnen wir 300,- Euro 

Stornierungsgebühr. Die Kosten, die für die 

Stornierung des Flugtickets anfallen, müssen 

ebenfalls von dir übernommen werden und 

fallen je nach Fluggesellschaft unterschiedlich 

aus. 

 

Folgende Bücher empfehlen wir zur vorbe-

reitenden Lektüre 

KulturSchock Argentinien von Carl D. Goerde-

ler erschienen im Reise Know-How Verlag. 

Argentinien, Uruguay und Paraguay von Gün-

ther Wessel im Reise Know-How Verlag. 

Argentina, Uruguay & Paraguay von Sandra 

Bo, u. a., Lonely Planet Publications  

Buenos Aires von Sandra Bao, Ben 

Greensfelder Lonely Planet Publications 

Kauderwelsch. Spanisch für Argentinien Wort 

für Wort von O Niel V.Som im Reise Know-

How Verlag. 

 

 
Córdoba, Fußgängerzone in der Innenstadt 

 

Hinweise für Reisen nach Argentinien 

Es empfiehlt sich, einen entsprechenden Eu-

ro-Betrag in bar mitzuführen. Der Euro wird in 

den meisten Banken und Wechselstuben ge-

gen Vorlage des Reisepasses angenommen 

und getauscht, auch direkt am Flughafen ist 

ein Geldtausch möglich. Internationale Kredit-

karten werden von größeren Geschäften. Ak-

zeptiert, auch Bargeldabhebungen mit Visa 

oder Master-Kreditkarten von sind möglich. 

 

Euer Reisepass muss mindestens 6 Monate 

über das Ende der Reise hinaus gültig sein! 

 

Noch ein Wort zur Kriminalität: Diesbezüglich 

herrschen, wie in vielen Städten der Welt, 

auch in den Großstädten Argentiniens keine 

paradiesischen Zustände. Lasst Gepäck nicht 

unbeaufsichtigt! In den öffentlichen Verkehrs-

mitteln und im Gedränge sollte man auf Ta-

schendiebe und Rucksackschneider gefasst 

sein. Falls Probleme auftreten, die von unse-
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ren VIA-Partnern nicht gelöst werden können, 

wendet euch bitte an die deutsche Botschaft 

in Buenos Aires. 

 

Wichtig für Vegetarier: Wir werden den Gast-

familien mitteilen, wer vegetarisch essen 

möchte. Da wir aber nicht von jeder Familie 

verlangen können, dass sie extra kocht, müsst 

ihr gegebenenfalls die zubereiteten Gerichte 

ohne das Fleisch essen. 

 

Wenn du noch Fragen hast, nimm einfach 

Kontakt mit uns auf. Wir würden uns freuen, 

wenn du weiterhin Interesse behalten hast. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Heiko Luithardt 

 

 

 

VIA e. V. - Programmleitung Argentinien 

und Ecuador 

Heiko Luithardt 

Jakob-Fischer-Weg 19 

71336 Waiblingen 

Tel.: 07146 / 8289948 

heiko.luithardt@via-ev.org 

 

 

mailto:heiko.luithardt@via-ev.org
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Wichtige Hinweise für die Vermittlung in ein Sozialprojekt in Córdoba: 

 Reisepass muss mindestens 6 Monate über das Ende der Reise hinaus gültig sein.  

 Gute Spanischgrundkenntnisse sind für die Vermittlung für das Sozialpraktikum Vo-
raussetzung. Ein zusätzlicher Spanischkurs kann sowohl vor Praktikumsbeginn, z.B. als 
vorgeschalteter Intensivkurs und / oder als Spanischkurs parallel zum Praktikum nach-
mittags gemacht werden. Bitte eigene Einstufung, bereits besuchte Kurse und Kenntnis-
se sowie Wunschdaten auf der Anmeldung angeben. 

 Die Mitarbeit im Sozialprojekt muss mindestens sechs Wochen betragen.  

 Wir raten unbedingt zum Abschluss einer Auslandsreise- und Krankenversicherung. 

 Bei einem Aufenthalt von mehr als 90 Tagen muss ein spezielles Visum vor Ausrei-
se bei der argentinischen Botschaft in Deutschland beantragt werden.  

 Andere Staatsbürgerschaften sind unbedingt anzugeben. 

 Mit der Anmeldung bitte einen Vorstellungsbrief mit Foto auf Spanisch (gerne auch in 
Word oder eingescannt als Brief) an uns senden. Wir werden ihn sowohl der Einrichtung 
als auch der Gastfamilie vor deiner Anreise zustellen. 

 Nach eingegangener Anmeldung senden wir dir Prophylaxe-Empfehlungen eines medi-
zinischen Institutes zu. Du solltest möglichst frühzeitig mit deinem Arzt Kontakt aufneh-
men und entsprechende Impfungen vornehmen lassen.  

 Eine unterschriebene Anmeldebestätigung stellen wir dir zu, sobald alle Details zwischen 
unserem VIA-Partner vor Ort und mit dir geklärt und durchgesprochen sind. 

 Das gängigste und sicherste Zahlungsmittel ist die Kreditkarte, auch für Geldautoma-
ten. VISA und Mastercard sind am weitverbreitetsten. Die Wechselkurse für Traveller-
Schecks sind ungünstiger als für Bargeld. Daher sollte man außer der Kreditkarte höchs-
tens ein paar hundert Euro in bar mit auf die Reise nehmen. 

 Gepäcktipps: Sonnenschutz, Regenschutz, Reiseapotheke, Traveller-Rucksack, mög-
lichst Gepäck gut durchdacht zusammenstellen, nicht zu viel mitnehmen. 

 Stornogebühren: bei Abmeldung berechnen wir 300,- € sowie die vollen Kosten, die für 
die Stornierung des Flugtickets anfallen, sofern du dieses über uns gebucht hast. 

 Bitte fasse parallel zum Anmeldebogen deine Wunschdaten auf einem Extrablatt zu-
sammen (etwa: vorherige Anreise, Praktikumsbeginn, -ende, späteste Rückreise, Spa-
nischkurswünsche, Aufenthaltszeitraum in der Gastfamilie, Allergien, vegetarische Kost, 
etc.) 

 Anpassungsfähigkeit, kulturelles Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit, Engagement, 
Zuverlässigkeit und Belastbarkeit sind wichtige Eigenschaften, die du mitbringen solltest. 

 Der Gesamtpreis errechnet sich aus den im Text angegebenen Preisen. Das Flugticket 
ist nicht inbegriffen, kann jedoch auf Wunsch zusätzlich für dich besorgt werden.  
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VIA e. V.  

Verein für internationalen und interkulturellen Austausch 

 

 

VIA ist ein gemeinnütziger Verein. Wesentliches Ziel der Vereinsarbeit ist es, internationale 

Kontakte zu schaffen, Verständnis für andere Kulturen zu wecken und zur Förderung von Tole-

ranz beizutragen. Dafür organisiert VIA u. a. Programme, bei denen durch die Mitarbeit in Pro-

jekten, Aufenthalt in Familien, Aupair-Beschäftigungen etc. ein intensiver Austausch unter Men-

schen verschiedener Nationalitäten möglich wird.  

 

Wir vermitteln und betreuen 

 

- Unterrichtspraktika 

- Sozialpraktika 

- Fach- und Ökologiepraktika  

- Freiwilligendienste im In- und Ausland 

- Sprach- und Studienreisen  

- Aupair-Beschäftigung in Deutschland und im Ausland 

- Austauschprogramme 

- Gastfamilienaufenthalte 

 

Außerdem organisieren wir internationale Studienaufenthalte für MitarbeiterInnen in der Ju-

gendarbeit, fördern Informationsarbeit über andere Kulturen und beteiligen uns an Entwick-

lungshilfeprojekten.  

 

VIA e. V. ist eingetragen im Vereinsregister des Amtsgericht Lüneburg unter der Nummer 1198. 

 

 

Geschäftsstelle: VIA e. V.   

 Auf dem Meere 1 - 2 

 21335 Lüneburg 

 Tel.  0 41 31  /  70 97 98 0 

 Fax  0 41 31  /  70 97 98 50 

 E-mail: info@via-ev.org 

 

 

Anmeldungen und Fragen bitte an die entsprechende Programmleitung. 
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Anmeldung Sozialpraktikum in Córdoba - Argentinien 
 

Abflughafen: _____________________ Hinflug am: ___________ Rückflug am:___________ 
 
 

Name, Vorname:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon:  Handy:  

Email:  

Reisepassnummer: 

 

A:ereer 

Ach 

 

 

 

 

Familienanschrift (falls abweichend):  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon:  

Geburtsdatum:  

Spanischkenntnisse:  

Praktikumsdauer:   

Bemerkungen:  

Soziale Einrichtung: (   ) Casa Bethel          (   ) Aysand 

Ich bin deutscher Staatsbürger (wenn nein, andere angeben) JA (   ) NEIN (    ) 

Spanischer Sprachkurs (Angaben zum Umfang) JA (   ) NEIN (    ) 
 
 
 

 
___________________                                   _______________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 

 

Mit der Unterschrift erkenne ich die Inhalte der Broschüre an. Anmeldungen werden nach 
Eingang berücksichtigt. Bitte sende dieses Formular vollständig ausgefüllt mit einem Foto 
und dem Vorstellungsbrief sowie einem Extrablatt mit deinen Wunschdaten an die oben ge-
nannte Adresse oder per Emailanhang an heiko.luithardt@via-ev.org  

 

mailto:heiko.luithardt@via-ev.org

