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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Was heisst eigentlich «formación» und war-
um ist der Begriff so wichtig für Latin Link? Auf 
Deutsch übersetzt bedeutet er «Training», 
«Ausbildung» oder «Formung». In unserer 
Arbeit geht uns nicht nur darum, uns kultur-

übergreifend zu engagieren, sondern das Potential von einzelnen 
Menschen zu fördern. Wir sind überzeugt, dass die Veränderung 
beim Einzelnen beginnt: Wir setzen uns für einzelne Menschen ein, 
welche ihrerseits in Menschen investieren, wodurch ganze Gemein-
schaften positiv geprägt, ausgerüstet und ebenfalls ausgebildet 
werden. Wir veranschaulichen Ihnen diesen Begriff in der vorliegen-
den Broschüre anhand der Arbeit von William und Nadia Zapa-
ta-Hirsig in Costa Rica. Sie erzählen uns, inwiefern formación 
ihren Dienst geprägt hat und dies noch immer tut. Viel Freude bei 
der Lektüre wünscht

Thomas Weber, Leiter Latin Link Schweiz
Der Bau des Centro Cristiano 

Dessarrollo Integral

Kurzeinsatz: Fähigkeits-
profil erarbeiten
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„Unser Auftrag: Perspektive geben!“

Das Centro Cristiano Desarrollo Integral Villa Los Guido ist ein 
Projekt in einem der ärmsten Teile San Josés, der Haupt-
stadt Costa Ricas. Nadia und William Zapata-Hirsig haben 
es vor über zehn Jahren mit dem Ziel ins Leben gerufen, der 
lokalen Bevölkerung Hoffnung und Perspektive für ihr Le-
ben zu geben. Mithilfe von verschiedenen Kursen und An-
geboten begegnen sie den Bedürfnissen vor Ort. Der forma-
ción-Prozess hat während der gesamten Zeit eine wichtige 
Rolle gespielt.  

Nadia und William, was war die Ursprungsvision für das Projekt in 
Los Guido?

In Los Guido sind viele Kinder und Jugendliche tagsüber auf 
der Strasse. Eine Bekannte aus unserer Kirche erzählte uns das 
damals und bat uns: „Macht etwas mit ihnen! Sie brauchen 
jemanden, der sich um sie kümmert und ihnen Perspektive 
gibt!“. So starteten wir mit wöchentlichen Kinderclubs. Daraus 
entstand dann unsere Vision, anhand von verschiedenen Kursen 

ein gemeinschaftliches Ausbil-
dungs- und Entwicklungszent-
rum zu schaffen. Die Menschen 
im Ort sollten die Möglichkeit 
erhalten, Beziehungen zu knüpfen, Weiterbildungs- und Frei-
zeitangebote zu besuchen und mithilfe all dessen von Gott zu 
hören. 

Die Definition von formación ist ‚Training‘, ‚Ausbildung‘, ‚Formung‘. 
Inwiefern beschreibt dieser Ausdruck den Weg, den das Communi-
ty-Center in Los Guido gemacht hat?

Das Projekt, das zunächst nur aus einem wöchentlichen Kinder-
programm in der Garage unserer Bekannten bestand, ist 
heute ein Schulungszentrum, das viele Bewohner von Los Guido 
anzieht. Wir wollten praktische Kurse anbieten, durch die sich 
die Chancen der Menschen in Los Guido erhöhen. Formaci-
ón spielte aber insofern von Anfang an eine Rolle, als dass die 
Bildungs- und Freizeitangebote die Basis für unsere Vision bil-

Nadia und William mit ihren 
Kindern Jeremy und Kenya



ganzheitliches Interesse an den Menschen da sein. Ebenfalls 
hilfreich für den Prozess sind geeignete Örtlichkeiten. Über die 
Jahre hinweg konnten wir das Zentrum immer weiter ausbauen 
und haben nun eigene Räumlichkeiten mit Sanitäranlagen, einer 
Küche, Räumen für die Kurse und seit wenigen Jahren ausserdem 
einen zweiten Stock mit weiteren Räumlichkeiten. Wir haben lan-
ge dafür gekämpft, damit das Schulungszentrum heute so aus-
sieht, wie es aussieht. Jetzt sehen wir, dass sich der Ausbau lohnt: 
Die Menschen geniessen die sauberen Räumlichkeiten und 
kommen gern hierher. Es zieht die Menschen an und ermutigt sie, 
sich zu entwickeln. 

Los Guido war am Anfang ein kleines Projekt, heute ist es ein Schu-
lungszentrum. Gibt es Menschen, die vor einigen Jahren Teilnehmer 
in den Kursen waren und heute selbst unterrichten?

Ja, Carmen Tercero beispielsweise, die heute mit den Frauen im 
Zentrum arbeitet und sie in Handarbeits- und Kreativkursen 
unterrichtet. Sie war früher selbst Teilnehmerin. Auch Jorge 
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deten: dass Menschen ihre Herzen für Gott öffnen. Die Kurse er-
möglichten uns, eine persönliche Beziehung zu den Menschen 
aufzubauen. Es reicht nicht, lediglich Ausbildungsmöglichkeiten zu 
schaffen. Uns ist es ein ebenso grosses Anliegen, diese Menschen 
zu beraten und sie auf ihrem Weg zu ermutigen, vielleicht sogar 
einen Prozess der Reifung anzustossen. Wir machen viel mehr, 
als sie praktische Dinge zu lehren: Wir gehen ein Stück Weg mit ih-

nen, hören ihnen zu und nehmen 
sie in ihrer Situation ernst.

Was braucht es, damit formación 
passieren kann? Dass sich Leute 
weiterentwickeln und gefördert 
werden können?

Der Schlüssel für diesen Pro-
zess liegt in folgenden beiden 
Ausdrücken: Beziehung und 
Freundschaft. Es muss ein 

„Unser Auftrag: Perspektive geben!“

Bau der Rampe zum 

zweiten Geschoss



Hernández, der vor einigen Jahren an verschiedenen Aktivitäten 
teilnahm, leitet heute Andachten und Bibelstudien. Unser Traum 
ist es, die Arbeit irgendwann ganz der nationalen Bevölkerung 
zu übertragen. Bis jetzt liegt die Koordination und teilweise auch 
die Durchführung der Kurse noch bei uns. Längerfristig wünschen 
wir uns aber, dass das Projekt in andere Hände übergeben 
werden kann und vielleicht sogar von einer Stiftung getragen wird 
oder sich einer nationalen Organisation anschliessen kann.

Wo befindet ihr selbst euch noch immer in einem Prozess der 
formación?

In allen unseren Verantwortungsbereichen (Familie, persönliche 
Entwicklung, Entwicklung unseres Projekts) finden sich solche Pro-
zesse. Jeder Bereich hat seine Herausforderungen und Lekti-
onen, aber auch seine Chancen und Möglichkeiten. Wenn  wir 
schwierigen Situationen begegnen, stellen wir uns ihnen, stets mit 
dem Blick auf Gott, und machen weiter. Nur so können wir daran 
wachsen und andere ermutigen.

„Unser Auftrag: Perspektive geben“

Entwicklungsprozess Stride: 

Selbstreflexionsaufgaben

„Formación“ bedeutet bei 
Latin Link auch, dass sich 
jeder Mitarbeitende weiterentwickeln und an seinen 
Gaben und Fähigkeiten feilen soll und darf. Dieser Aspekt 
fliesst daher auch in unsere Kurzeinsatzprogramme ein. 
Die Strider nehmen während ihres Einsatzes an einem 
Selbstreflexions-Programm teil und erhalten am Ende ein 
Zertifikat für ihr Fähigkeitsprofil. Zoé Bailat, die vor we-
nigen Monaten ihren Einsatz beendet hat, wurde durch 
den Selbstlern-Prozess positiv geprägt.

Die Individualität unserer Kurzeinsätze zeigt sich nicht nur dar-
in, dass für jede/n Kurzzeiter/in ein passendes Projekt gesucht 
wird. Individuell sind die Einsätze vor allem auch deshalb, weil 
die Kurzzeiter von uns verschiedene Instrumente erhalten, 
mit denen sie sich selbst während des Einsatzes reflektieren 
können und die ihnen den Erhalt eines Zertifikats für das Fähig-
keitsprofil ermöglicht. Dieses weist die Fähigkeiten aus, die die 
Strider während des Einsatzes erlernt oder erweitert haben. 



Kernstück der Kurzeinsätze: Entwicklungsprozess
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Zoé Bailat hat den Entwick-
lungsprozess positiv erlebt

gen) Schritte ich gemacht und wo ich 
mich weiterentwickelt habe. 

Herausfordernd: Selbst- und Fremdbild

Zu den grössten Herausforderungen zählte für Zoé die Aufgabe, 
sich selbst einzuschätzen sowie ein Fremdbild von Personen 
einzuholen, die sie in ihrem Alltag im Einsatz erleben. Einerseits 
sei es schwierig gewesen, auf sich selbst eine objektive Sicht 
zu haben. Andererseits habe sie festgestellt, dass es in der la-
teinamerikanischen Kultur manchmal schwierig war, ein ehr-
liches Feedback zu erhalten, da grundsätzlich gilt: Alles wird 
indirekt oder durch die Blume kommuniziert! Am Ende habe 
sie aber doch ehrliche und konstruktive Rückmeldungen 
erhalten. Die Aufgabe war also sowohl für Zoé, wie auch für die 
Person vor Ort gewinnbringend.
Insgesamt fand Zoé die Selbstreflexion sehr hilfreich und ist ih-
rer Berufung einen Schritt näher gekommen. Sie versucht, 
ihre Fähigkeiten auch in ihrem Schweizer Alltag einzusetzen 
und bewusst zu leben.

Dabei werden sie von Manuela Weber, der Membercare-Ver-
antwortlichen im Kurzeinsatzbereich unterstützt. In monatli-
chen Skype-Gesprächen begleitet sie die Strider, reflektiert mit 
ihnen den Prozess und ihre Lernerfahrungen. Es ist uns ein 
grosses Anliegen, dass sich unsere Kurzzeiter durch ihren Ein-
satz ganzheitlich entwickeln können.

Neues Land - neues Leben

Zoé Bailat fand es anfangs herausfordernd, die Selbstlern-
Einheiten in ihren Alltag im Einsatz in Costa Rica zu integrieren. 
Nachdem sie die ersten Reflexionsaufgaben aber erstmal absol-
viert hatte, begann sie diese extrem zu schätzen. „Ich musste ja 
quasi ein neues Leben aufbauen in Lateinamerika. Die Selbst-
reflexionsaufgaben haben mir in diesem Prozess geholfen.“ Sie 
unterstützten Zoé dabei, sich selbst und ihre Schritte in diesem 
neuen ungewohnten kulturellen Umfeld zu reflektieren. 
„Hätten wir nicht die Aufgabe gehabt, alles so detailliert zu doku-
mentieren, hätte ich auch nie gemerkt, welche (teilweise winzi-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

50'000

100'000

150'000

200'000

250'000

300'000
Aufwand (budgetiert)

Ertrag

Monat

C
H

F

Voraussichtlich kann das Jahr 2019 positiv abgeschlossen werden. 
Dafür möchten wir uns bei allen bedanken, die uns diesen guten 
Jahresabschluss ermöglichten. Die Zahlen der ersten beiden Mona-
te liegen noch knapp hinter dem Budget. Somit hoffen wir weiterhin 
auf ihre treue Unterstützung. Herzlichen Dank!
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FINANZENAKTUELL / TERMI-

21. März 2020 
Bewerbungstag Stride
Massgeschneiderte Einzeleinsätze
Bewerbungsschluss: Mitte März 2020
Infos: latinlink.ch/stride

9. Mai 2020
Get Ready-Day
Werde durch Gottes Wirken herausge-
fordert und bestärkt, Verantwortung zu
übernehmen, deine Gaben einzusetzen,
und deine Berufung zu empfangen.
Infos: getreadyday.ch

STEP :: Teameinsatz 2020
3. - 17. Oktober
Gruppeneinsatz in Mexiko
Infos: latinlink.ch/step

  Anmeldeschluss: 1. Juli 2020

Aufwand: Betreuungskosten interkulturelle Mitarbeitende, PR, neue Projekte, 
Bürounterhalt, Stiftungs- und Verwaltungskosten, Lohnkosten Mitarbeitende 
in der Schweiz
Ertrag: Freundeskreise Mitarbeitende Schweiz, allgemeine Spenden, Beitrag 
interkulturelle Mitarbeitende

Zoé Bailat hat den Entwick-
lungsprozess positiv erlebt



Spenden
Die Arbeit der Stiftung Latin Link Switzer-
land wird ausschliesslich aus Spenden 
finanziert. 

Adresse
Stiftung Latin Link Switzerland  
Schloss-Schürstrasse 12   
CH-8409 Winterthur   
  
Telefon: +41 52 202 08 84
Whatsapp: +41 76 515 08 84
info@latinlink.ch
 
www.latinlink.ch
www.facebook.com/latinlinkswitzerland

Kurzeinsätze
+41 52 242 64 15 (Telefon)
+41 76 515 08 84 (WhatsApp)
shortterm@latinlink.ch

KONTAKT

Bankverbindung
Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich
IBAN: CH71 0070 0113 2001 4398 7
BIC: ZKBKCHZZ80A 
BC: 732 
PC Bank: 80-151-4
Konto lautend auf:
Stiftung Latin Link Switzerland
Schloss-Schürstrasse 12
8409 Winterthur

Impressum
Herausgeber: Latin Link Switzerland
Redaktion: Jana Neipp / Thomas Weber
Druck: www.gndruck.ch
Bildnachweise: 
Seite 5: Ben Mullins | unsplash.co
Seite 7: https://creameeting.ch/presse/

Mitglied der AEM

Das unabhängige Gütesiegel der 
Stiftung Ehrenkodex attestiert 
eine umfassende Qualität der 
Arbeit sowie einen sorgsamen 
Umgang mit Spendengeldern. 
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Interessiert an einem Einsatz?  
www.latinlink.ch/stride

latinlink.ch

facebook.com/latinlinkswitzerland

w

Instagram: latinlink_switzerland
f


