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(1) Dezemberangebot BFU und ICI
Zum Jahresende noch ein Spezial-Angebot: Sie erhalten 15% Rabatt auf die Gesamtrechnung*, wenn diese bis Ende
Dezember überwiesen wird. Das betrifft alle Rechnungen vom 01.12.2018 – 31.12.2018. Kurse können Sie bestellen
unter: bestellen(a)bfu-online.org oder den Internetseiten von BFU und ICI.
*Ausgenommen sind Studienbücher mit Preisbindung.

(2) Bewerten Sie uns
Wir freuen uns über viele positive Bewertungen auf www.fernstudiumcheck.de/bewerten. Als kleines
Dankeschön für Ihre Bewertung verlost Fernstudiumcheck wöchentlich unter allen Rezensenten verschiedene
Gewinne (z.B. Amazon- und Ikea-Gutscheine iPads, Kindle…).

(3) Ein neuer Studienleiter kommt!
Wir begrüßen Helmut Schröder als neuen Studienleiter! Er wird seine Stelle am 01.01.2019 antreten und im März
offiziell eingeführt. Nähe Infos folgen im Januar.

(4) Änderungen BFU-Seminare und Studienwoche
Bei einigen Seminaren haben wir es bereits eingeführt, doch jetzt nochmal ganz offiziell: BFU-ler, die ein
Wochenendseminar besuchen, benötigen keine Nacharbeit mehr um einen Credit zu erhalten. Anstelle der
Nacharbeit bitten wir aber um ein Feedback (z.B. Inhalt, Dozenten, Räumlichkeiten,…).
An dieser Stelle möchten wir auch nochmal auf unsere Studienwoche im Februar 2019 aufmerksam machen. Wer
noch nicht angemeldet ist, sollte das schnellstmöglich tun. Es gibt nur noch wenige Plätze, da nicht nur BFU-Schüler
teilnehmen.
Zu den Seminaren 2019

(5) Nachruf Dr. Helmuth Egelkraut
Ein weiser Baumeister, leidenschaftlicher Lehrer und achtsamer Seelsorger.
Am 2. November 2018, verstarb Dr. Helmuth Egelkraut. Plötzlich und unerwartet, wie man so sagt. Andererseits hat
er selbst immer wieder darauf hingewiesen: „Ich bin ein Herzpatient – und weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe!“
Wissend um sein gesundheitliches Risiko hat er dennoch über viele Jahre hinweg mutig, entschlossen und sehr
diszipliniert immer wieder Aufgaben, Lehrdienste, wissenschaftliche Projekte übernommen. Er hat sich selbst
gefordert – und andere gefördert....(weiterlesen)
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