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Anmeldung zum Angebot „Kurzzeit Plus“ 
 
Die Idee: 
 
Mach aus Deinem Kurzzeiteinsatz eine Jüngerschaftsschule indem Du… 

• …Deinen Einsatz mit Seminaren einer theologischen Ausbildungsstätte ergänzt. 

• …die Themen und Seminarinhalte mit dem „Langzeitmissionar“ vor Ort vertiefst. 
 
Dadurch soll Deine Jesusnachfolge wertvolle Impulse bekommen. 
 
 
Kurzbeschreibung „Kurzzeit Plus“ 
 

• Du wählst Dir monatlich maximal ein Seminar aus dem Angebot des BSK.  
• Die Teilnahmemöglichkeiten:  

• Live über Teams   
• oder flexibel als Eigenstudienmaterial (MP4, MP3 oder als Skript). 
• Solltest Du in Deutschland sein (z.B., weil Du kurzfristig vom ausländischen 

Einsatzort zurückmusstest), kannst Du auch vor Ort am BSK dabei sein. 
• Es gibt keine Hausaufgaben und Prüfungen – die Seminare sind nur als geistlicher 

Input gedacht. 
• Deine Investition: eine mtl. Flatrate von 29 €. 
• Solltest Du später einen vollzeitlichen Dienst anstreben: Es gibt auch eine „Premium-

Variante“: Das BSK-S-Programm wird dabei in den Kurzzeiteinsatz integriert und 
kann bei einem weiteren Studium am BSK komplett auf die Ausbildung angerechnet 
werden. Sollte Dich diese Möglichkeit interessieren, nimm bitte Kontakt mit uns auf. 

 
 
Wichtig zu wissen: 
 

• „Kurzzeit Plus“ endet automatisch am Ende des letzten Monats Deines 
Kurzzeiteinsatzes.  

• Es kann jedoch bereits nach 3 Monaten gekündigt oder pausiert werden. Eine 
Kündigung muss spätestens am 10. des Vormonats beim BSK eingehen. Dazu 
genügt eine Mail an anmeldung@bsk-mail.de.  

• Ein Wiedereinstieg in „Kurzzeit Plus“ ist bis zu 3 Monate vor Ende des 
Kurzzeiteinsatzes möglich. 

• Der monatliche Beitrag von € 29 wird jeweils am Monatsanfang eingezogen (i.d.R. 
am 1.) – das SEPA-Lastschriftmandat ist als Anlage dieser Vereinbarung beigefügt. 

• Das von Dir gewählte Seminar hat mehrere Termine und findet verteilt über mehrere 
Monate statt? Kein Problem – es zählt nur der Startmonat. Im Folgemonat kannst Du 
schon wieder ein neues Seminar im Rahmen von „Kurzzeit Plus“ buchen.  

Hellmuth-Hirth-Str. 11 
73760 Ostfildern 

Tel.: 0711-719568-0 
E-Mail:  

anmeldung@bsk-mail.de 
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• Grundsätzlich kannst Du frei wählen, ob Du Online teilnehmen willst (bzw. persönlich 
am BSK) oder für das Seminar Eigenstudienmaterial bestellst. In der vorlesungsfreien 
Zeit können selbstverständlich nur Materialien für das Eigenstudium genutzt werden.  

• Die Seminare können über die Internetseite des BSK online gebucht werden. Bei den 
Wahlmöglichkeiten „mit Freundespaket“ anklicken und im Feld Nachricht den Text 
„Kurzzeit Plus“ und den Namen der Organisation angeben (z.B. Coworkers, DIPM, 
Sahel Life…). 

 
 
Ich habe die Hinweise „Wichtig zu wissen“ gelesen, stimme diesen zu und melde mich zum 
Angebot „Kurzzeit Plus“ an: 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Name       Vorname 
 
__________________________________________________________________________ 
geboren am      in 
 
__________________________________________________________________________ 
Straße, Haus-Nr. 
 
__________________________________________________________________________ 
PLZ Wohnort 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Telefon      E-Mail 
 
 
__________________________________________________________________________  
Partnerorganisation für den Kurzzeiteinsatz 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Dauer des Einsatzes von    bis 
 
 
__________________________________________________________________________
Einsatzland / Zeitzone (Angabe freiwillig) 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift  
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SEPA-Lastschriftmandat 

 
 

 
 
Zahlungsempfänger:      BibelStudienKolleg 

Hellmuth-Hirth-Str. 11 
73760 Ostfildern 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer:    DE81ZZZ00000189892 
 

Mandatsreferenz:      ___________________ 
 
 
Ich ermächtige das BibelStudienKolleg Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom BibelStudienKolleg auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
 
 
 
 

Kontoinhaber: ___________________________________________________________ 
(Name, Vorname) 

 
 

___________________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 
 

Kreditinstitut: ___________________________________________________________ 
 
 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ 
 
 

IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
 
 
 
 
 

Ort, Datum: ___________________________________________________________ 
 
 

Unterschrift: ___________________________________________________________ 


