
Ich werde Mitglied im Freundeskreis!

Name: Vorname:

Adresse:

Tel.: E-Mail:

Bank:

BIC:   IBAN:

ICH BIN MITGLIED IM 
FREUNDESKREIS, WEIL...

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/produkt-kategorie/ 

freundeskreis). 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:

Eine Mitgliedschaft, 
die verbindet und Hilfe leistet.
 

Durch die Umstellung der Einzugsermächtigung auf die SEPA-Basis-Lastschrift können nur original unterschriebene Anträge für den Bankeinzug ange-

nommen 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:

Datum: Unterschrift:

„Das ABPS-Meta-

modell hat meine Arbeit in 

der Begleitung von Menschen nach-

haltig geprägt und bereichert. Die feldüber-

greifende, wissenschaftliche Auseinandersetzung 

mit Beratung, Seelsorge, Psychologie und -

therapie ist ein wichtiger Beitrag. Um diese For-

schung und weitere Entwicklung zu unterstützen 

bin ich Teil des Freundeskreises.“

Karsten Kranzmann, Wuppertal

     

„Die BTS kann mir durch ihr fun-

diertes, wissenschaftliches Wissen, 

dem biblischen Menschenbild und den 

Möglichkeiten, die von Gott gegeben 

sind, sehr zum besseren Menschen-

verständnis helfen. Durch die Mit-

gliedschaft im Freundeskreis unterstütze 

ich gerne diese wertvolle Arbeit und 

freue mich, wenn sie noch vielen 

Ratsuchenden helfen kann, ein erfüllte-

res Leben zu führen. Die Bücher, die wir 

als Mitglieder im Freundeskreis jährlich 

zugeschickt bekommen, sind sehr inter-

essant und inspirieren mich immer wie-

der aufs Neue.“

Sharon Wenk, Glarus Schweiz 

„Ich als 

„alter Hase der BTS“ 

arbeite seit Jahren nach dem 

Meta-Konzept der BTS in einer eigenen 

Beratungspraxis. Als Freund möchte ich mit 

meinen Beiträgen vor allem die wissenschaftli-

che Arbeit der BTS und insbesondere die 

Seelsorge-Ausbildung unterstützen. Ich halte diese 

Ausbildung seit langem für das Beste, was es in 

Deutschland im Bereich therapeutische Seelsorge 

gibt und sie hat sich in meiner Seelsorgearbeit viel-

fach bewährt. Ich finde, dass ich meinen Beitrag 

kaum effektiver im Reich Gottes verwenden 

könnte als mit meiner Mitgliedschaft in die-

sem Freundeskreis.“

Wilfried Schuster, 

Lage/Ostwestfalen


