Wichtig zu wissen
•

Das „BSK-Freundespaket“ beginnt mit dem Folgemonat und läuft 6 Monate. Eine Verlängerung erfolgt automatisch um einen Monat, sofern nicht bis
zum 10. eines Monats gekündigt wird.

•

Sollte der Preis des Freundespakets erhöht werden,
teilen wir Ihnen das mindestens zwei Monate vorher mit. In diesem Fall können sie bereits innerhalb
der ersten 6 Monate kündigen.

•

Die Lastschrift wird am Monatsanfang, in der Regel
am 1. eingezogen. Mögliche Aufzahlungen werden
ebenfalls per Lastschrift vom BSK eingezogen.

•

•

Sie wollen in einem Monat mehrere Seminare belegen? Dann berücksichtigen wir die erste Anmeldung
dieses Monats im Rahmen des Freundespakets.

Selbstverständlich erhalten Sie die Information zu
den Seminaren über die halbjährlichen Seminarprospekte und unseren Newsle�er „Lehre & Lebe“.
Bi�e melden Sie sich, wenn Sie diese Informationen
nicht erhalten wollen.

•

Ihr Seminar hat mehrere Termine und findet verteilt über mehrere Monate sta�? Kein Problem – es
zählt nur der Startmonat. Im Folgemonat können
Sie schon wieder ein neues Seminar im Rahmen des
Freundespakets besuchen.

•

Natürlich können Sie wählen, ob Sie am BSK dabei
sein wollen, Online teilnehmen oder ein Seminar im
Selbststudienkurs belegen. Alle Varianten sind möglich. In der vorlesungsfreien Zeit können selbstverständlich nur Selbststudienkurse genutzt werden.

•

Sie wollen am BSK teilnehmen und es ist überbucht?
Dann bieten wir Ihnen die Teilnahme online an. Sollte dies auch nicht möglich sein, nutzen Sie das gebuchte Seminar als Selbststudienkurs oder wählen
eine Alternative aus unserem umfangreichen Angebot.

•

Wie wird die Bibliothek innerhalb des Freundespakets genutzt? Wählen Sie aus 2 Möglichkeiten:
1. Sie nutzen die Lese- und Arbeitsmöglichkeiten
in der Bibliothek während der Büro- oder Seminarzeiten.
2. Sie wollen darüber hinaus auch Bücher ausleihen. Dann melden Sie sich bi�e frühzei�g bei
uns, damit wir vor der 1. Ausleihe miteinander
einen Termin für eine Einführung ﬁnden.

Anmeldung
Interesse geweckt?
QR-Code scannen und
Anmeldeformular ausfüllen:
h�ps://bibelstudienkolleg.de/studieren-am-bsk/
bsk-individuell

Mehr über das BSK
Sie finden News und Vorträge
auf unserem YouTube-Kanal
www.bibelstudienkolleg.de
info@bsk-mail.de
Tel.: +49 (0) 711 7195680
BibelStudienKolleg e.V.
Hellmuth-Hirth-Str. 11
73760 Os�ildern

BSK-Freundespaket

Spendenkonto:
Volksbank Mi�lerer Neckar eG
IBAN: DE09 6129 0120 0239 7210 04
Stand: 11.03.2021

Wozu ein Freundespaket?

Gestaltungsmöglichkeiten

Häufiger begegnen wir am BSK „Wiederholungs
täter“. Einige Freunde bilden sich regelmäßig
weiter, oder jemand hat eine Lebensphase mit
mehr Freizeit und nutzt diese, um in kurzer Zeit
möglichst viele Kurse zu belegen (egal ob am
BSK, online oder im Selbststudium).

Beispiel 1

Beispiel 2

Nadine ist Single und vor Kurzem mit ihrem Studium fertig geworden. Für ihre Mitarbeit in der
Gemeinde möchte sie eine gute Grundlage legen. Dazu wählt sie sich gezielt am BSK einige
Seminare aus. Ihre persönliche Situation lässt
ein intensiveres Studieren für eine überschaubare Zeit zu. Deshalb belegt sie im April ein umfangreicheres Seminar, das sogar in den Mai hineingeht, im Mai und Juni nimmt sie ebenfalls an
einem Seminar teil. In ihrem Urlaub möchte sie
sich mit einem Selbststudienkurs beschäftigen.
Diesen bestellt sie sich im Juli.

Friedemann hat als Familienvater weniger Zeit
als Nadine, möchte aber auch für seinen Dienst
in der Gemeinde regelmäßig etwas tun. Deshalb investiert er im April einen Samstag, im
Mai pausiert er, im Juni ist er wieder dabei und
im Juli besucht er ein Abendseminar.

April 		
€ 150
Mai 		
€ 50
Juni 		
€ 75
Juli 		
€ 75
----------------------------Gesamtwert: € 350

April 		
€ 65
Mai 		
- --Juni 		
€ 75
Juli 		
€ 20
-----------------------------Gesamtwert: € 160

Aufwand:

Aufwand:

Für all diejenigen, die sich regelmäßig zu günstigen und planbaren Konditionen fortbilden wollen, ist das neue „BSK-Freundespaket“ entwickelt worden.

Die Bestandteile
•

•

Jeden Monat kann ein Seminar bis zu einem
Wert von € 75 belegt werden – und das für einen
Monatsbeitrag von nur € 34. Dabei ist es egal,
ob man ans BSK kommt, online teilnimmt oder
Selbststudienmaterial bestellt. Mit einem zusätzlichen Eigenanteil können auch die Seminare
gebucht werden, die einen höheren Preis haben.
Darüber hinaus kann im Rahmen des „BSKFreundespakets“ die umfangreiche Bibliothek
des BSK zu Büro- bzw. Vorlesungszeiten genutzt
werden.

Freundespaket € 136
Aufzahlung*
€ 75
Ersparnis:

€ 139

*für April (Differenz zur
Obergrenze von € 75)

Freundespaket € 136
Aufzahlung
- --Ersparnis:

€ 26

