
F ü r  E i n E  g u t E 
A u s b i l d u n g

«spEndEn- 
inFormAtion »



Ihre Spende ermöglicht es, dass auch 
Studierende mit einem kleinen Budget 
sich ein Studium am sbt leisten können.

unser Auftrag
«theologische Ausbildung  
auf bibeltreuer basis, damit  
Christen wissen, was sie glauben  
und warum sie gauben.»

Ein Leben auf dem Campus 
bringt für die Studierenden 
viele Annehmlichkeiten wie 
kurze Wege zum Unterricht, 
gesundes Essen in fröhlicher 
Gemeinschaft oder günstige 
Studentenzimmer. 
Mit Ihrer Spende helfen Sie 
uns, die Material kosten zu 
decken und notwendige 
Neuanschafungenzu
ermöglichen.

studieren ermöglichen

Auch unsere Studierenden leisten ihren Beitrag dazu. 
Sie helfen nach ihren Fähigkeiten mit, die Infrastruktur 
instand zu halten und zu erweitern.

infrastruktur  
erhalten



«Dank der Ausbildung am sbt 

wurde unser Lebens fundament 

gestärkt. Diese Bereicherung 

möchten wir durch unsere 

Unterstützung auch anderen 

ermöglichen.»

Natalie & Benjamin Härtel 

ehemalige Studierende

Einzelspende
Mit jeder Spende helfen Sie uns, dass 
wir unseren Auftrag auch zukünftig 
ausführen können. Jährlich sind wir 
auf mindestens eine halbe Million 
Schweizer Franken an Spenden 
angewiesen.

dauerauftrag
Mit einer kontinuierlichen Spende 
unterstützen Sie unser grosses Dauer

projekt «Ausbildung von Christen für 
den dienst in gemeinde und mission».

testamente & legate
Mit dem Testament als letztwilliger 
Verfügung bestimmen Sie neben dem 
gesetzlichfestgelegtenPflichtteil
die Verteilung der Erbschaft und der 
Legate selbst.
Ein Legat bedeutet für uns eine enorme 
Hilfe! Wenn Sie das sbt in Ihrem Testament einbeziehen, 
unterstützen Sie die Arbeit im Reich Gottes weit über 
Ihren Tod hinaus.

möglichkeiten der  
unterstützung



u n t E r s t ü t z u n g  
&  K o n tA K t

seminar für biblische theologie
Zentrale Dienste
CH3803 Beatenberg

Tel. +41 33 841 80 17
www.sbt.education 

Kontoverbindung schweiz
Seminar für biblische Theologie
CH3803 Beatenberg

Postfinance//CH-3030Bern//Kto.30-11271-4
IBAN:CH9709000000300112714
BIC: POFICHBEXXX

Kontoverbindung deutschland
Beatenberger Ehemalige und Freunde e.V.
c/oChristianMüdsam
Ulsenbachstr.30,DE-91452Wilhermsdorf

RaifeisenbankBadWindsheimeG
IBAN:DE71760693720002701774
BIC: GENODEF1WDS

Für spenden werden zuwendungsbestätigungen
für das deutsche Finanzamt ausgestellt.
 
Bitte Verwendungszweck angeben.

Seminar fur biblische Theologie

paypal


