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Du bist herzlich zur 10-monatigen “School of 
Novice” im Campus Hub Saalfelden einge-
laden. Während dieser Zeit bist du Teil des 
Campus für Christus-Teams in Saalfelden, 
wo wir in den Alpentälern als Träger der 
Gegenwart Gottes, Friedens-Bringer und 
Jesus-Nachfolger in verschiedene Gesell-
schaftsbereiche belebend hineinwirken. 
Gemeinsam gestalten wir kreative Jugend-
arbeit, erleben mit der Lokalbevölkerung 
und Wintersportlern die befreiende Kraft 
des Evangeliums und folgen gemeinsam mit 
ihnen Jesus Christus nach.

Dabei lebst du in einer WG gemeinsam mit den 
anderen “Novizen” (SchülerInnen der School of 
Novice) oder in einem Zimmer bei einer lokalen 
Familie. Neben dem Unterrichtstag am Mittwoch 
gibt es während der Woche und am Wochenende 
gemeinsame Action, Gemeinschaft und Aktivitä-
ten. Dabei werden wir von der benediktinisch-ko-
lumbanischen Lebensregel inspiriert, welche der 
School of Novice als Leitsatz dient und Schwer-
punkte setzt:

Campus Hub Saalfelden
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ORA - Neue Gebetsformen erfahren
Wir erlernen gemeinsam neue Gebetsformen und 
üben einen täglichen Gebetsrhythmus ein.

LABORA - Praxiserfahrung und Mitarbeit
Du arbeitest vor Ort in den Bereichen Jugendarbeit 
(SHINE West), Alpen Ministry und Athletes in Action, 
sammelst dabei wertvolle Praxiserfahrungen und 
kannst Jesus-Nachfolge multiplizieren.

LEGE - Bibelverständnis und Leiterschaftstraining
Jeden Mittwoch ganztägig wirst du in einem der drei 
folgenden Bereiche unterrichtet:
- biblischen und kirchengeschichtlichen Fächern
- Leiterschaft und Persönlichkeitsentwicklung
- Leben als Gesandte/r und Jüngerschaft

Das detaillierte Curriculum des School of Novice 
Unterrichts findest du auf  www.schoolofnovice.at

PEREGRINARE - Ausrüstung für ein Leben als 
Gesandte/r
Dass du nach Saalfelden kommst, ist bereits “pe-
regrinare” - “sich senden lassen”. Somit erlebst 
du gesandt sein Vollgas live und jeden Tag. Um in 
diesem Lebensstil zu wachsen, werden wir uns ge-
meinsam mit den Novizen aus Wien von Vorbildern 
aus der Geschichte inspirieren lassen - am Start-
wochenende (Ende September) auf dem Bibel-
schmugglerweg und auf einer Pilgerreise auf den 
Spuren der irischen Mönche und Nonnen - voraus-
sichtlich in Irland - im Mai.

“Ora et labora et lege et peregrinare, Deus adest sine mora”
(Bete, arbeite, lerne und lass dich senden, Gott ist da ohne Verzug.)

Leitsatz School of Novice



SHINE West   SHINE ( www.shineaustria.at ) ist 
die Jugendarbeit von Campus für Christus. Wir 
modellieren am Land, in Saalfelden, Jugendarbeit 
in der heutigen Zeit, auch um lokale Gemeinden/
Kirchen zu inspirieren. Dabei unterstützst du das 
Shine West Team bei:
- SHINE Action Nights, bei denen kirchenferne 
Jugendliche einfach eingeladen werden können. 
Diese Shine Nights beinhalten ein actionreiches 
Programm wie z.B. Gokart fahren, Brückensurfen, 
Film- oder Spieleabend, immer in Kombination mit 
einem geistlichen Impuls.
- SHINE Ladys / Men Nights, bei denen wir ge-
meinsam mit Teenagern Jesus in der Bibel nach 
dem Bible Discovery Prinzip entdecken ( www.myf-
riends.life/biblediscovery ).
   
Du wirst auch die Möglichkeit haben beim SHINE 
Wien Team hineinzuschauen und mitzuarbeiten.

Alpen Ministry -  Mit dem Alpen Ministry 
starten wir in den Alpentälern Salzburgs Jünger-
schaftsgruppen, auch gerade unter Kirchenfernen 
wie z.B. Esoterikern. Wir bieten Seelsorge, Haus-
segnung und Heilungsgebet an ( www.alpsegen.at ). 
Du wirst uns helfen Dörfer im Gebet vorzubereiten, 
mit Leuten ins Gespräch zu kommen, zu connec-
ten, zu flyern usw. Aber auch einfach bei Seelsorge, 
Haussegnung und Heilungsgebet mit dabei sein.

600,- Euro monatlich (darin enthalten sind unter 
anderem Wohn-, Einsatz- und Schulkosten) und 
zusätzlich Kosten für die einwöchige Studien- und 
Pilgerreise im Frühjahr 2022 (ca. 650,- Euro). Wir 
unterstützen dich einen Missionspartnerkreis auf-
zubauen, der dich für diese 10 Monate „on mission“ 
unterstützt.

Athletes in Action -  Bei Athletes in Action 
( www.athletesinaction.at ) werden wir gemeinsam 
Sportcamps planen und durchführen. Bereits in 
Planung waren ein Kitesurfcamp, ein Historyma-
ker-Snowcamp und ein Mountainbike & Stand-
Up-Paddle Camp. Im Sommer findet das SHINE 
Summer Camp mit über 200 Teenagern und Ju-
gendlichen statt. Im August 2020 fand das Camp 
trotz Corona mit 100 Teilnehmern statt. Als Athle-
tes in Action Team leiten wir das Sportprogramm 
und den Sport Track. Hier hast du die Möglichkeit 
als Abschluss-Highlight vom School of Novice 
Jahr mitzuarbeiten.

Wir wirken in Saalfelden und darüber hinaus in die 
Skiszene hinein. Denn Saalfelden ist ein Trainings-
hub für Ski Alpin Nationalteams. Ein Gottesdienst 
für Profisportler sowie Sportler-Seelsorge (Cha-
plaincy) sind dazu vorgesehen.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit in verschiedene 
weitere Arbeitszweige von Campus hineinzu-
schauen wie z.B. bei GAiN, dem humanitären Part-
ner von Campus ( www.gain-austria.at ), der Flücht-
lingshilfe in Wien oder auch in der Administration.

Genaueres zum Praxiseinsatz

Kosten
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