„Ich bin vor gut 5
Jahren nach einem Unfall
Christ geworden und durfte selbst erleben, welche Macht der Glaube hat, wenn es
um Veränderungen geht. Ich staune am BTS
Ausbildungskonzept immer wieder, wie die Referenten
es schaffen die Gegensätze Glaube und Wissenschaft zu
verbinden und trotzdem beidem voll gerecht zu werden.
Mit meiner Mitgliedschaft im Freundeskreis kann ich
diese Arbeit unterstützen. Nebenbei profitiere ich als
Mitglied auch noch von niedrigeren Kursgebühren.“

ICH BIN MITGLIED IM
FREUNDESKREIS, WEIL...

„Als ich auf der Suche nach einer
fundierten Seelsorgeausbildung war, stieß ich
auf die BTS. Sofort sprach mich das Konzept an.
Vor allem das Nefesh-Bild, welches den
Dreieinigen Gott widerspiegelt. Die Ausbildung
berücksichtigt den ganzheitlichen Menschen,
welcher aus Geist, Seele und Leib besteht. Diese
Ausgewogenheit in der Ausbildung war/ist mir
sehr wichtig.Für mich war auch immer klar, dass
ich den Freundeskreis mit einer Mitgliedschaft
unterstützen möchte, da ich ja selber auch von
aktuellen Informationen und wissenschaftlich
fundierter Fachliteratur profitiere. BTS ist die
einzige Schule, welche ich als bibelgläubige
Christin mit gutem Gewissen weiterempfehlen
kann.“

Thomas Schembera,
Korntal-Münchingen

„Durch
die jahrzehntelange
Vorarbeit von Professor Michael
Dieterich, seiner Frau Hilde-Luise und
den Mitarbeitern habe ich die Möglichkeit,
mich bei der BTS in Beratung und Seelsorge
weiter zu bilden. Das reichhaltige BTSCurriculum spricht mich an. Zu lernen, wie wir
Menschen im Verlauf unseres Lebens denken,
erleben und handeln lernen - Menschen in ihren
Fragen zum Glauben verstehen und beraten lernen
– Respekt - davon kann und will ich noch viel
lernen. Das unterstütze ich durch meine
Mitgliedschaft im Freundeskreis gerne.“

Pia Ambord, Schweiz

Ernst-Peter Harfst,
Hüttenberg

Eine Mitgliedschaft,
die verbindet und Hilfe leistet.
Ich werde Mitglied im Freundeskreis!
Als Freund der wissenschaftlichen Arbeit leisten Sie einen der wichtigsten finanziellen Beiträge zur wirtschaftlichen Sicherung der Ausbildung am
Hochschulinstitut für Psychologie und Seelsorge (IPS). Als Dankeschön erhalten alle Mitglieder für einen Jahresbeitrag von nur 65 € (Schweiz SFR 120)
kostenlos die Zeitschrift BTS-aktuell (Email-Newsletter + Printausgabe) und jedes neue Buch unserer Schriftenreihe! Als Willkommensgruß schenken wir
Ihnen zusätzlich ein weiteres Buch Ihrer Wahl aus der Hochschulschriftenreihe (eine Auswahl finden Sie auf www.bts-ips.de). Ihr Beitrag wird als Spende
für „wissenschaftliche Zwecke“ gebucht und ist steuerlich abzugsfähig.
Wollen Sie unsere Arbeit unterstützen? Faxen, schicken oder mailen Sie uns die Beitrittserklärung:
Fax: 07442 - 121 701 · Postanschrift: BTS, Postfach 0244, 72232 Freudenstadt · Email: info@bts-ips.de
Kreuzen sie entsprechend an :
£ Ja, ich möchte die wissenschaftliche Arbeit der BTS Fachgesellschaft für Psychologie und Seelsorge mit einem Jahresbeitrag von 65 € unterstützen.
£ Hiermit ermächtige ich Sie, den Betrag von 65 € bei jährlicher Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen:

Name:

Vorname:

Adresse:
Tel.:

E-Mail:

Bank:
IBAN:
Datum:

BIC:
Unterschrift:

Durch die Umstellung der Einzugsermächtigung auf die SEPA-Basis-Lastschrift können nur original unterschriebene Anträge für den Bankeinzug angenommen werden. Die Kündigung der Mitgliedschaft im Freundeskreis tritt jeweils zum Jahresende in Kraft. Als Geschenk wünsche ich mir aus der
Hochschulschriftenreihe Best.-Nr.
Titel des Buches:

