Anmeldungsformular
Bibel- und Missionsschule Jahr 1 – 4
Wir freuen uns total, dass du dich für unsere vierjährige Schule für Gemeindegründung, Jahr 1-4,
anmelden möchtest. Gott wird dich formen, verändern und dich für den Dienst in seinem Reich
vorbereiten.
Wir möchten dich nun bitten die nachfolgenden Unterlagen sorgfältig auszufüllen und möglichst
bald an uns zurückzuschicken.Einige Fragen sind sehr persönlich, wir möchten aber, dass du weißt,
dass es uns in erster Linie darum geht dich kennen zu lernen, damit wir uns auf dich persönlich
einstellen können.
Deine Anmeldung ist komplett und wird bearbeitet, wenn die folgenden Unterlagen bei
GOSELTRIBE eingegangen sind und du die nicht wieder erstattbare Einsatzgebühr,in Höhe von 50
Euro, überwiesen hast:
•
•
•

Anmeldeformular
Referenz des Pastors oder eines Mitglieds deiner Gemeindeleitung und eines langjährigen
Freundes (Vordruck, als download auf www.gospeltribe.de)
Bezahlung der Anmeldegebühr

Wir werden dich telefonisch oder schriftlich benachrichtigen,sobald wir alle Unterlagen erhalten
haben und dich dann noch zu einem persönlichen Interview einladen. Danach werden wir
entscheiden, ob du für die Bibel- und Missionsschule angenommen bist.

Adresse:
GOSPELTRIBE e.V.
Herrmann-Leichtlin-Straße 15
76185 Karlsruhe
info@gospeltribe.de
Bankverbindung:
GOSPELTRIBE e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
Bankleitzahl: 660 205 00
Kontonummer: 87 109 00
BIC: BFSWDE33KRL
IBAN: DE74 6602 0500 0008 7109 00
Verwendungszweck: Anmeldegebühr (Schule für Gemeindegründug 1-4)
Wir freuen uns auf Dich!! ☺

Persönliche Informationen
Name:

(bitte aktuelles Foto einfügen)

Adresse:

Telefonnummer:
Handynummer:
E-Mail Adresse:
Geburtsdatum:
Staatsbürgerschaft:
Reisepassnummer:

Ablaufdatum:

Familienstand:
Wie viele Kinder hast du?
T-Shirt Größe: (S-XXL)

Im Notfall zu benachrichtigen
Name:
Adresse:

Telefonnummer:

Gemeindezugehörigkeit
Name der Gemeinde (Adresse):
Denomination:
Name des Pastors

Telefonnummer:

Seit wann gehst du in diese Gemeinde?
Arbeitest du in deiner Gemeinde mit? Wenn ja, in welchen Bereichen?

Welche würdest du als die Schwerpunkte eurer Gemeindearbeit beschreiben?

Medizinische Informationen
Leidest du an irgendeiner Krankheit, Allergie oder Behinderung?

Hast oder hattest du schon einmal psychische Probleme? Wenn ja, beschreibe bitte:

Wer ist dein Hausarzt? (bitte Adresse angeben)

Musst du regelmäßig Medikamente nehmen? Wenn ja welche und wie oft?

Gibt es bezüglich deiner Gesundheit etwas, was wir über dich wissen sollten? Bist du
Vegetarier?

Welche Impfungen sind vorhanden?

Finanzielle Informationen
Hast du das gesamte Schulgeld?
Wenn nein, wie viel hast du schon?
Wenn nein, woher bekommst du den Rest?
Hast du momentan Schulden?
Wenn ja bitte erklären:

Fragen zu Schule und Beruf und andere Fähigkeiten (zutreffendes beantworten)
Gehst du noch zur Schule, wenn ja, in welche Klasse?

Bist du Student, wenn ja, was studierst du?

Was bist du von Beruf?
Wer ist dein derzeitiger Arbeitgeber?
Welche Sprachen sprichst du und wie gut (auf einer Skala von 1-4)?
1- Grundkenntnisse, 2- gute Schulkenntnisse, 3- fließend, 4- Muttersprache

Hast du einen Führerschein? Wenn ja, welchen?

Spielst du ein Instrument? Wenn ja, welches und wie gut?

Beziehung zu Gott
Schreibe etwa eine Seite, wie du zu Jesus gefunden hast, warum du ihm nachfolgst und was er
dir bedeutet.

Schreibe eine drei viertel Seite warum du die GOSPELTRIBE Bibel und Missionsschule
besuchen möchtest und was du erwartest zu lernen. Welche Erwartungen hast du konkret an
die Schule?

Hast du dich außer bei GOSPELTRIBE noch bei anderen Schulen, Universitäten, etc. beworben?

Beschreibe bitte kurz, was du im Moment vorhast nach deiner Schulzeit zu machen

Beschreibe eine Erfahrung mit Gott, die dich besonders geprägt hat.

Was glaubst du, was Gott über dich denkt?

Was findest du positiv an deiner Beziehung mit Gott, was würdest du gerne verändern?

Fragen zu deiner Vergangenheit, Familiensituation und deiner Zukunft
Wie ist deine Beziehung zu deiner Familie?

Unterstützt dich deine Familie in deinem Vorhaben unsere Bibel und Missionsschule zu
besuchen?

Gibt es Dinge in deiner Vergangenheit, die wir über dich wissen sollten: (Probleme mit
Drogen oder Alkohol, Okkultismus, Missbrauch, Kriminalität, etc.) Falls ja, beschreibe bitte
ausführlich.

Missions-Erfahrung
Warst du schon mal auf einem Missionseinsatzmit GOSPELTRIBE oder mit einer anderen
Organisation? Wenn ja wann und wohin?

Falls du schon einmal auf einem Missions-Einsatz warst, was hat dir bei früheren Einsätzen gut
gefallen, was weniger?

Wenn du anderen von Jesus erzählst ist das für dich
furchtbar
habe ich noch nie gemacht

macht mir Freude
natürlich

habe angst
frustrierend

Selbsteinschätzung (mehrere Kreuze pro Frage sind möglich):
Was sind deine drei größten Stärken?
(1)
(2)

(3)

Was sind deine drei größten Schwächen?
(1)
(2)

(3)

Wie reagierst du, wenn eine Autoritätsperson (zum Beispiel deine Eltern, Chef, etc.) dich
auffordert etwas zu tun, wozu du keine Lust hast? In der Regel...
motze ich, aber mache es trotzdem
motze ich und mache es auch nicht

mache ich es, ohne mich zu beschweren
fange ich an zu verhandeln

Wie reagierst du, wenn du unter Stress kommst oder nicht richtig ausgeschlafen bist?
Ich bleibe gelassen
Ich werde ärgerlich

Ich bin genervt
Ich ziehe mich zurück

Wie reagierst du, wenn dich Jemand verletzt?
Ich spreche die Person darauf an
Ich ziehe mich innerlich zurück

Ich sage der Person was ich von ihr halte
Ich rede über diese Person hinter ihrem Rücken

Als Person bin ich eher
freundlich
schweigsam
schließe schnell Freundschaften
übernehme oft die Initiative
ich werde leicht ärgerlich

konfrontativ
schüchtern
zurückgezogen
passiv
geduldig

oft im Mittelpunkt
impulsiv
ausgeglichen
hilfsbereit
zuverlässig

Wenn man mir eine Aufgabe überträgt
erledige ich sie sofort und zuverlässig
ich erledige die Aufgabe, schiebe sie aber erstmal auf
oft erledige ich die Aufgabe gar nicht oder unvollständig
ich versuche sie besser zu erledigen als man mir aufgetragen hat
Wenn du daran denkst mit anderen Studenten auf engem Raum zu leben, was sind die Dinge
auf die du dich freust, wovor hast du ein wenig angst?

Macht es dir Spaß in einem Team zu arbeiten? Was sind die Dinge, die dir dabei
Schwierigkeiten machen?

Mitarbeit
Welche der folgenden Bereiche machen dir Spaß?
Tanz
Kleingruppe leiten
Pantomime
Kurzpredigten
Technik
Seelsorge
Für andere beten
Film drehen
Kochen
Fürbitte

Musik machen
Andachten vorbereiten
Fotos machen
Dekoration

Sonstiges
Hast du schon mal eine Kleingruppe geleitet? Wenn ja, wann und wo?

Welche Erfahrungen hast du schon im Leiten kleinerer Gruppen sammeln können, beruflich
oder in der Gemeinde?

Regeln für die Schulzeit
Wir haben uns dagegen entschieden euch einen ausführlichen Regelkatalog zu formulieren, da
wir etwaige Regeln für die Schule gerne mit euch persönlich besprechen und festlegen
wollen.
Was wir insgesamt von dir erwarten ist, dass es dein eigenes Bestreben ist, dich so zu
verhalten, wie das Neue Testament den Lebensstil eines Christen beschreibt. Wir möchten,
dass du lernst selbst eigen initiativ Verantwortung für dein Leben zu tragen, behalten uns aber
vor auch nach Beginn der Schulzeit Regeln einzuführen, sollten wir irgendwann empfinden,
dass es für das Wohl des Einzelnen bzw. der Gruppe notwendig ist.
Die einzige Ausnahme bezüglich im Voraus festgelegter Regeln betrifft den Bereich
zwischengeschlechtliche Beziehungen. Wir wünschen uns von Herzen, dass ihr alle
untereinander Freunde werdet und vielleicht auf unserer Schule sogar den Partner fürs Leben
kennen lernt. Trotzdem ist es uns wichtig, dass für die Zeit des ersten Jahres, sich jeder voll
auf Gott konzentriert und sich ganz in die Gruppe einbringt. Wir möchten daher nicht,
dass du während der Schul- und Einsatzzeit eine auf Partnerschaft ausgerichtete Freundschaft
beginnst, bzw. auslebst.
Wenn du zu diesem Punkt noch Fragen hast kannst du uns gerne eine Email schreiben. Alles
Weitere besprechen wir dann im Oktober.

Allgemeine Hinweise und
Geschäftsbedingungen für
GOSPELTRIBE Einsätze und
Veranstaltungen
1. Anmeldung
Durch seine Anmeldung erklärt der Teilnehmer seine Bereitschaft, sich in eine christliche
Gemeinschaft einzufügen und sich dem jeweiligen Programm anzuschließen. Sollte die
Leitung einen Teilnehmer aus disziplinarischen Gründen nach Hause schicken, gehen die
Kosten des Rücktransports zu Lasten des Teilnehmers, bzw. dessen Erziehungsberechtigten.
Die Bereitschaft zur Teilnahme an den gemeinsamen Treffen und Veranstaltungen wird
vorausgesetzt. Während eines GOSPELTRIBE-Einsatzes oder auch anderen GOSPELTRIBEVeranstaltungen wird der Verzicht auf Drogen- und Alkoholkonsum erwartet. Wenn nicht
anders vereinbart, sind nur schriftliche Anmeldungen rechtskräftig. Anmeldungen sind an
folgende Adresse zu senden.
GOSPELTRIBE e.V., Herrmann-Leichtlin-Str. 15, 76185 Karlsruhe
Tel. 0721-60901312; Fax 0049-7247-954902; info@gospeltribe.de
2. Bestätigung
Der Teilnehmer wird, sofern nicht anders erwähnt, nach Eingang seiner Anmeldung eine
schriftliche Anmeldebestätigung mit einer Zahlungsaufforderung erhalten. Anmeldungen sind
erst dann rechtskräftig, wenn die volle Einsatz-, bzw. Veranstaltungsgebühr errichtet worden
ist.
3. Preiserhöhungen
Wir behalten uns vor, wesentliche Kostenerhöhungen,die bis zum Beginn einer Veranstaltung
oder eines Einsatzes eintreten, weiterzugeben und auf den Preis aufzuschlagen.
4. Haftung
GOSPELTRIBE übernimmt keine Haftung bei selbstverschuldeten Beschädigungen,
Unglücksfällen, Verlusten, Verspätungen oder anderen Schadensfällen. Für Ausfälle bedingt
durch höhere Gewalt (Wasser, Feuer, Sturm, etc.) sind wir zu keinen Ersatzzahlungen
verpflichtet. Der Teilnehmer, bzw. dessen Erziehungsberechtigten erlauben GOSPELTRIBE,
im Notfall ärztliche Hilfe in Form einer Behandlung, Narkose und Operation in Anspruch zu
nehmen, sofern sie nach Meinung des behandelnden Arztes notwendig ist, und entbinden
GOSPELTRIBE e.V., deren Mitarbeiter und freiwillige Helfer von jeder Verbindlichkeit
entstehend aus irgendeiner möglichen Verletzung, Beschädigung oder einem Verlust, die von
der oben genannten Person während einer Veranstaltung/Einsatzes verursacht oder die der
oben genannten Person zugefügt werden könnte.
5. Änderungen
Eventuelle Programmänderungen, zum Beispiel aus organisatorischen Gründen, behalten wir
uns vor. Gegebenenfalls informieren wir über Änderungen durch persönliche Schreiben.
6. Nichtgewerbliche Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen
Der Teilnehmer, bzw. die Erziehungsberechtigten des Teilnehmers erklären sich damit
einverstanden, dass Fotos und Filmaufnahmen im Rahmen von GOSPELTRIBE-

Publikationen, für nichtgewerbliche Zwecke, frei verwendet werden können. Sollte dies nicht
der Fall sein, muss der Teilnehmer GOSPELTRIBE schriftlich über den Postweg informieren.
7. Stornierungs- und Rücktrittsbedingungen
Ein Teilnehmer kann jederzeit vor Beginn einer GOSPELTRIBE Veranstaltung oder Reise
zurücktreten. Aus Beweissicherungsgründen muss der Rücktritt schriftlich auf dem Postweg
erfolgen. Maßgebend für den Rücktrittszeitpunkt ist der Poststempel. Tritt der Teilnehmer
vom Reisevertrag zurück oder tritt er, ohne vom Reise-, bzw. Veranstaltungsvertrag
zurückzutreten, die Reise/Veranstaltung nicht an, wird eine Entschädigung für getroffene
Vorkehrungen einbehalten. Der Träger kann einen pauschalierten Ersatzanspruch geltend
machen. Dieser beträgt bei einem Rücktritt,
•
•
•

zwischen dem 60. – 43.Tag vor Beginn der Veranstaltung, bzw. Einsatzes 20% des
Veranstaltungspreises.
zwischen dem 43. – 22. Tag vor Beginn der Veranstaltung, bzw. Einsatzes 35% des
Veranstaltungspreises.
zwischen dem 21.Tag und dem Beginn der Veranstaltung, bzw. Einsatzes 50% des
Veranstaltungspreises.

Sollten für GOSPELTRIBE, zum Zeitpunkt des Rücktritts des Teilnehmers, schon Fixkosten,
wie zum Beispiel das Buchen von Flugtickets, Platzreservierungen bei Busunternehmen, etc.
entstanden sein, gehen die Stornierungskosten, zum Beispiel eines Flugtickets, voll zu Lasten
des zurücktretenden Teilnehmers. Die oben aufgeführten Stornierungskosten beziehen sich in
einem solchen Fall auf den Veranstaltungspreis,
abzüglich sonstiger Kosten, wie z.B. die Stornierungskosten eines Fluges, die von GOSPELTRIBE
voll einbehalten werden. Der Träger behält sich vor, im Einzelfall einen höheren Schaden
nachzuweisen. Tritt der Teilnehmer mehr als 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn zurück oder lässt er
sich, nach Zustimmung des Trägers durch eine geeignete Ersatzperson vertreten, so wird lediglich
eineVerwaltungsgebühr in Höhe von 50 Euro erhoben, höchstens jedoch 10% des
Veranstaltungspreises. Die oben aufgeführten Bedingungen ,was die Stornierungskosten von
Fixkosten betrifft, bleiben davon unberührt. Das Abschließen einer persönlichen
Reiserücktrittsversicherung wird empfohlen.
U

8. Rücktritt durch den Träger
Werden, sofern im Einzelfall nicht anders angegeben, nur 50% der kalkulierten
Teilnehmerzahl erreicht, ist der Träger berechtigt,die Veranstaltung/den Einsatz bis eine
Woche nach angegebenem Anmeldeschluss abzusagen. Den Preis erhält der Teilnehmer in
voller Höhe unverzüglich zurück. Weitere Schadensersatzforderungen können nicht geltend
gemacht werden.
9. Haftung
Der Träger haftet als Veranstalter für
1. die gewissenhafte Vorbereitung,
2. die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger,
3. die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung,
4. die ordnungsmäßige Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen, entsprechend
der Ortsüblichkeiten des jeweiligen Aufenthaltsortes. Für ein Verschulden, der bei der

Durchführung der Reise/Veranstaltung in Anspruch genommenen
Beförderungsunternehmen, haften wir dem Grunde und der Höhe nach nur im Rahmen
der Beförderungsbedingungen dieser Unternehmen. Eine Haftung für Verzögerungsschäden ist
hierbei ausgeschlossen.
10. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz von GOSPELTRIBE e.V.
11. Auslandsreisen
Eine entsprechende Krankenversicherung für Einsätze und Veranstaltungen im Ausland, muss
der Teilnehmer selbst abschließen. Der Teilnehmer ist zudem selbst dafür verantwortlich,
sämtliche für das jeweilige Reiseland erforderlichen Impfungen erhalten zu haben.
12. Datenschutzhinweis
Für die Organisation und Durchführung der Bibel- und Missionsschule müssen wir einen Teil deiner
Angaben aus diesem Formular in unserer elektronischen Datenverarbeitung speichern. Deine
Angaben werden vertraulich behandelt und selbstverständlich nicht an Dritte weitergeleitet.
Einsicht in deine Daten erhalten die zuständigen Sachbearbeiter und Mitarbeiter der Bibelschule.
Du kannst die freiwillige Zustimmung der Speicherung der Daten jederzeit wiederrufen. Du bist
jederzeit berechtigt, eine umfangreiche Auskunftserteilung zu ersuchen oder eine Berichtigung oder
Löschung zu veranlassen.
Karlsruhe, 24.01.2019

Einverständniserklärung
Hiermit melde ich,

mich verbindlich für die

GOSPELTRIBE Bibel- und Missionsschule, zwischen dem
an, und erkläre
mich einverstanden, mich der Leitung der Schule unterzuordnen und mit den
Autoritätspersonen des Werkes oder der Gemeinde, mit der wir vor Ort oder auf unseren
Einsätzen arbeiten zu kooperieren und deren Anweisungen und Empfehlungen ernst zu
nehmen.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Regeln von GOSPELTRIBE habe ich gelesen
und stimme ihnen in vollem Maße zu. Alle Angaben, die ich gemacht habe entsprechen der
Wahrheit.
Durch meine Unterschrift geht die in Absatz 12 dargestellte datenschutzrechtliche
Einwilligungserklärung als Bestandteil in diese Anmeldung über und ich stimme der Speicherung
meiner Daten, wie dort beschrieben, zu.
_______________________________
Unterschrift Teilnehmer

_________________
Datum

