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ANMELDUNG  
Schuljahr 2022/2023

Personalien

Familie

Beschreibe kurz  
deine Familiensituation

Gesundheit

Beschreibe deinen körperlichen  
Zustand

Ausbildung / Beruf

Besuchte Schulen

Abgeschlossene Ausbildung

Abgeschlossene Weiterbildung

Sprachkenntnisse

Anrede

Name

Vorname

Strasse

PLZ / Ort

Land

E-Mail

Natel / Tel.

Geburtsdatum

Beschreibe deinen mentalen Zustand

(z.B. stabil, angeschlagen weil...,  
depressiv...)
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Geistliche Informationen

Wann hast du dich für Jesus  
entschieden?

Besuchst du regelmässig eine  
Gemeinde?

Bist du Mitglied in dieser Gemeinde?

Hast du im letzten Jahr eine Gemeinde 
verlassen?

Wenn ja, welche?

Wie lange besuchst du diese  
Gemeinde schon?

Name des Pastors

Telefonnummer der Gemeinde

Adresse der Gemeinde

Wenn ja, war es eine gesunde  
Trennung oder gibt es noch  
ungeklärte Konflikte?

Welche Beziehung hast du zum  
Heiligen Geist?

(z.B. täglich mit ihm unterwegs, offen 
für ihn, keine Beziehung zu ihm)

Beschreibe deine bisherigen  
Erfahrungen in Diensten in  
der Gemeinde

(Jugendarbeit, Kinderarbeit,...)

Beschreibe kurz, wie dein geistliches 
Leben aussieht

(Was erlebst du mit Gott? Wie pflegst 
du die Beziehnung?)
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Wofür spürst du echte Leidenschaft?

Wie bist du auf die SLA gekommen?

Warum möchtest du die SLA  
absolvieren?  
Was erwartest du in diesem Jahr?

Hast du schon eine Bibelschule,  
Jüngerschaftsschule oder  
Theologische Ausbildung besucht?

Wenn ja, welche?

Persönliche Fragen 
Diese Fragen dienen zu einer persönlichen Standortbestimmung.

Ein JA zu einer dieser Fragen bedeutet nicht, dass du die Schule nicht besuchen kannst.

Hattest du in den letzten 6 Monaten 
Probleme mit Suchtverhalten?

Hast du in den letzten 12 Monaten 
Pornographie konsumiert?

Warst du in den letzten 5 Jahren in 
Homosexualität involviert?

Wenn ja, welche?

Wenn ja, wann das letzte Mal und was 
tust du, um in diesem Bereich rein zu 
werden?

Wenn ja, wann zum letzten Mal und 
was hat Gott getan, um Wiederher-
stellung in diesem Bereich zu bringen?
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Wurdest du jemals festgenommen?

Wurdest du jemals verurteilt?

Warst du jemals in Hexerei, Wahrsage-
rei oder andere okkulte Praktiken 
involviert?

Wenn ja, wann und warum?  
Bitte gib eine kurze Erklärung ab

Wenn ja, wann und wo?  
Bitte gib eine kurze Erklärung ab

Wenn ja, bitte gib eine kurze  
Erklärung ab

Finanzen

Das Schulgeld für 9 Monate beträgt 
CHF 5 500.–  
Kannst du dieses Geld aufbringen? 
Wenn nein, bitte gib eine kurze  
Erklärung ab

Worship

Spielst du ein Instrument oder singst 
du? Falls ja, was?

Kannst du dir vorstellen in der SLA im 
Worship mitzuspielen? 

Das Schulgeld von Fr. 5500.– ist vor Beginn der Schule zu bezahlen und wird bei einem Schulabbruch nicht rückerstattet. Bei Ratenzahlung kostet die Schule Fr. 550.–  
pro Monat (total Fr. 5500.–). Bei einem Schulabbruch sind die Raten weiter zu bezahlen, bis Fr. 5500.– erreicht sind. Die Supernatural Life Academy budgetiert gemäss  
den Anmeldungen, darum müssen wir uns auf die Einnahmen verlassen können und können bei einem Schulabbruch das Schulgeld nicht rückerstatten.

Bitte sende uns ein Bild von dir  
(digital per Mail) oder ausgedruckt  

(per Briefpost).

OrtUnterschrift Datum
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