„Mit dem Ziel in die Mission zu gehen habe ich mich
nach einer passenden Bibelschule umgeschaut und war
begeistert, als ich erfahren
habe, dass SAHEL LIFE die
Möglichkeit bietet eine Duale Ausbildung zu machen.
Dadurch wird die Missionsvorbereitung viel praktischer,
effektiver, individueller und
zielorientierter..“
Natalie Windler
„Ich hatte eine sehr gute Zeit
im Tschad und konnte Gott
ganz neu erfahren. Es war
sehr positiv, dass mich die
Missionare so gut aufgenommen haben und nach kurzer
Zeit war ich voll integriert und
konnte gut mitarbeiten. Ich
habe auch die Menschen in
dem Land wirklich schätzen
und lieben gelernt.“
Lucile Weber
„Wir haben ein Jahr am BSK
studiert und dann mit dem
Sprachstudium in Frankreich
weitergemacht. Die duale
Ausbildung ist eine tolle Sache. Dank des individuellen
Studienplans und die Unterstützung der Mission konnten wir uns optimal (trotz
Kleinkind) auf unseren Einsatz vorbereiten. So sind wir
rasch in die „Missionsfamilie“ hineingewachsen.
Familie Wagner

Als Missionar in der Vorbereitung

Duale Ausbildung

Die angehenden Missionare/innen sind von Anfang an bei
SAHEL LIFE aktiv dabei. Neben der Ausbildung am BSK lernen sie die Heimatzentrale und andere Mitarbeiter kennen.
Durch die Praktika bekommen die Studenten bereits einen
guten Einblick in die Missionsarbeit von SAHEL LIFE.
Schon in der Vorbereitungszeit im Heimatland wird der
Kandidat supporttechnisch von SAHEL LIFE unterstützt. Die
Finanzen werden über einen Freundeskreis bereitgestellt,
der während der Ausbildung aufgebaut werden wird.
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DIENEN - IN DER SAHELZONE

Ausbildungsstätte und Berufsfachschule

π Studium am BibelStudienKolleg

Ein gut fundiertes, bibeltreues Wissen über die Bibel sollte
grundlegend für jeden Missionar sein. Am BSK ist es möglich, sich durch einen individuell erstellten Studienplan optimal auf den Einsatz in Afrika vorzubereiten.

π Praktika

Im Rahmen der Ausbildung findet ein Praktikum von sechs
Monaten (XL), 4 Monaten (L) oder 3 Monaten (M) im afrikanischen Ausland statt.

Neben biblischen Fächern ist es auch möglich, kulturellund missionsspezifische Fächer zu belegen.

Außerdem kann der Studierende durch verschiedene Einsätze bei SAHEL LIFE bereits gute Kontakte
zur Mission und den anderen Missionaren aufbauen.

Der Studierende kann sich zwischen
verschiedenen Programmen entscheiden:

π Sprachschule

M - Programm (2 Semester)
L - Programm (4 Semester)
XL - Programm (6 Semester)
		

Da SAHEL LIFE vor allem Missionare in die französischsprachigen Gebiete aussendet, steht während oder nach der Ausbildung im BSK ein
Aufenthalt in Frankreich für ein Sprachstudium an.
Voraussetzung für die Aussendung
nach Afrika ist in der Regel das B1-Niveau in der französischen Sprache.

π weitere Module

Zur intensiven Vorbereitung auf das Einsatzland bietet
SAHEL LIFE weitere Unterstützungen an:
• Fachspezifische Fortbildungen
(tropenmedizinische Kurse, Kandidatenkurse,
Islamkurse)
• Kurse an der „Akademie für Weltmission“, Korntal
• Persönliche Vorbereitung in Gesprächen

π Voraussetzungen
•
•
•
•
•

Ein Leben mit Jesus
Freude am Bibelstudium
Ruf in die Mission
Gute körperliche und seelische Verfassung
Erfahrungen in der Mitarbeit in einer Gemeinde

