Gemütlich ins neue Jahr: Silvestertage 2016/17

Die kalte Jahreszeit hat begonnen. Beatenberg liegt unter einer glitzernden Schneedecke.
Weihnachtsstimmung kommt auf. Auch im Unterland ist der Winter nicht mehr weit, und damit auch
das Jahresende. Verbringen Sie die Silvestertage abseits von Rummel und Geschäftigkeit. Erholen Sie
sich beim Wintersport, an der wärmenden Sonne und bei guter Stimmung, zusammen mit anderen
Gästen. Unser Dozenten-Team bietet täglich biblische Inputs zum Thema „Mit Jesus gewinnen… in
allen Lebenslagen.“ Parallel betreuen unsere Studierenden Ihre Kinder.
Jetzt buchen, die Vorfreude erleben und endlich Ferien geniessen

Raus aus der Komfortzone, Unbekanntes wagen

Studiengang Praktisches Christsein (SPC): Klang interessant, ist interessant, bleibt interessant! Doch
was heisst das konkret? Hier studiere ich Gottes Wort, lerne Ihn und seinen Willen noch tiefer kennen,
in dem ich mich von IHM verändern lasse. Aber eine gute Theorie muss auch in der Praxis umgesetzt
werden. Konkret heisst das: die sichere, angenehme Komfortzone verlassen und erleben, wie Jesus
mich gebrauchen kann — weit weg von Zuhause und dem Arbeitsplatz.
Genau das bietet mir der Studiengang Praktisches Christsein. Hast auch du Lust darauf?
Marcel, Studierender am sbt
Dein Start im SPC: Februar oder September 2017

Dem Nebel entfliehen — und 30 % sparen

Vermissen Sie die Sonne? Haben Sie genug vom Nebel und grauen Alltag? Beatenberg ist die
Sonnenterrasse für alle, die wieder mal raus der grauen Suppe wollen. Fernab vom Massentourismus
und mit seinem kleinen, aber feinen Angebot an Wintersport, ist Beatenberg ein Geheimtipp, auch und
gerade für Familien. Ein Übungsskilift für Kinder ist nur wenige Minuten vom sbt entfernt. Für
Fortgeschrittene eignen sich die Lifte am Niederhorn oder im Hohwald. Zudem sind die zwei
Schlittenpisten ein Gaudi für Gross und Klein. Und wer es lieber gemütlich mag, spaziert auf einem der
vielen präparierten Winterwanderwege.
Winterferien buchen und 30 % Rabatt sparen

newleaders.ch — TROTZDEM für «jetzt-erst-recht-Leiter»

Leiter im Teenie- oder Jugendbereich zu sein ist genial. Die Dynamik der Jugendlichen ist inspirierend,
ermutigend und immer wieder eine Freude. Manchmal finden wir uns aber unverhofft im

Strassengraben wieder. Schicksalsschläge, Enttäuschungen oder Versagen machen unseren Träumen
einen Strich durch die Rechnung. Scheitern gehört zum Leben dazu. Zum Leben eines Leiters erst
recht. Was hilft uns, trotz Gegenwind durchzuhalten?
Auch das sbt ist mit von der Partie

Für Kids mit Spürnasen: Abenteuer Bibel

Bist du zwischen 8 und 10 Jahre alt? Dann folge mit mir einer geheimen Spur. Unterwegs lernen wir
einen ganz besonderen Mann mit seinen Freunden kennen und erleben mit ihm ganz schön verrückte
Sachen. Bist du dabei?
Komm mit auf eine Entdeckungsreise quer durch die Bibel
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