Wusstest du, dass …

… 74 Lehrkräfte an adventistischen Schulen in
Österreich unterrichten und davon 96% Mitglieder unserer Kirche sind?
… alle Schulen das Öffentlichkeitsrecht besitzen und damit selbst Zeugnisse ausstellen
dürfen?
… an fünf Standorten in Österreich 209 Schüler
von der ersten Klasse bis zur Matura unterrichtet werden?

… die jüngste Schule erst 2010 gegründet wurde und die kleinste Schule in Vorarlberg nur
15 Schüler hat?
… das durchschnittliche Jahresbudget einer Gemeindeschule bei 127.000€ liegt?
… ca. 1,8 Millionen Schüler an adventistischen
Schulen weltweit unterrichtet werden, wovon
fast 6000 Schüler in unserer Division sind?
… regelmäßig Schüler Entscheidungen für Jesus
treffen und getauft werden?
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… 41% der Lehrkräfte männlich sind und 76%
der Schüler aus adventistischen Familien
stammen?

Wahre Erziehung –
die harmonische Entwicklung
körperlicher, geistiger und
geistlicher Kräfte.
Weil Lernen Freude macht!

Abteilung Erziehung
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in Österreich
bildung.adventisten.at

Erziehung
für die
Ewigkeit

„Wahre Erziehung heißt mehr als ein
gewisses Studium verfolgen. Sie bedeutet Höheres als sich für das jetzige Leben vorbereiten. Mit der gesamten Wesenheit des Menschen befasst
sie sich und mit der ganzen Dauer des
ihm ermöglichten Daseins. Sie besteht in der harmonischen Entwicklung seiner körperlichen, geistigen
und geistlichen Kräfte. Sie bereitet
den Lernenden für ein freudiges Dienen in dieser Welt und für die höhere
Freude eines umfassenderen Dienstes in der zukünftigen vor.“
Erziehung 54, S. 11

Warum?

Wo?

„Erziehung und Ausbildung werden
zurecht als eine wesentliche Vorbereitung für das Geschäftsleben betrachtet – wie viel wesentlicher ist
dann eine sorgfältige Vorbereitung
für die Aufgabe, der Welt die letzte Botschaft der Gnade aufzuzeigen.
Diese Ausbildung kann nicht durch
bloßes Hören von Predigten erlangt
werden. In unseren Schulen lernt die
Jugend, die Bürde Gottes zu tragen.“

Bogenhofen, Dornbirn, Klagenfurt, Linz und Wien

Gospel Workers, S. 70f

Wie?
Unterricht:

kleine Klassen, engagierte und
qualifizierte Lehrer, persönliche
und individuelle Förderung

Finanzierung: Schulgeld, Gemeinde, Union und
Spenden

