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TGM AUSTRIA
TGM ist ein Akronym und steht für „Trainingszentrum für Gesundheitsmission“. Dabei ist unser Name
Programm. Wir verbinden theoretisches Lernen mit praktischer Arbeit.

„O

bwohl ich Jesus Christus bereits vor meiner
TGM-Zeit intensiv erfahren hatte, habe ich
hier Jesus Christus und seine umwandelnde Kraft im Leben von Menschen so stark wie noch nie
zuvor erlebt. Nach der Ausbildung im TGM war ich ein
neuer Mensch.“ Mit diesen wenigen Worten würde ich
meine persönliche Erfahrung als Student im TGM zusammenfassen.
Das TGM liegt im schönen österreichischen Bundesland Kärnten mitten auf einer Waldlichtung. Untergebracht ist es in einem Hotel namens Mattersdorferhof,
das auch als Newstart-Gesundheitszentrum dient.
Doch was bedeutet TGM eigentlich? Es ist ein Akronym und bedeutet „Trainingszentrum für Gesundheitsmission“. Dabei ist unser Name Programm: Es handelt
sich um keine herkömmliche Schule, sondern um ein
Trainingszentrum. Wir verbinden das theoretische Lernen mit praktischer Arbeit, bei der das Gehirn auch mal
zur Ruhe kommen kann. Das Erlernte kann somit praktisch umgesetzt und dadurch vertieft werden.
Unser Schwerpunkt ist die Gesundheitsmission,
also die medizinische Missionsarbeit. Die Studenten
haben dabei das Vorrecht, ganz praktisch in allen Bereichen eines Gesundheitszentrums mitzuarbeiten: Sei
es im Garten, im Zimmerdienst, im Waschdienst, bei
der Teebar, in der Essensvorbereitung oder sogar zum
Ende des Schuljahres als Betreuer bzw. Geber von Anwendungen für unsere Gesundheitsgäste. Durch den
direkten Kontakt mit unseren Gästen wirst du erleben,
wie Gott sie innerhalb von zehn Tagen positiv verändert
und aufblühen lässt.

Kurz gesagt lernt man zwischen den Newstart-Programmen das Know-how, das man bei jedem NewstartProgramm praktisch ausprobieren kann. Das Jahr im
TGM ist somit eine ausgezeichnete Vorbereitung für
einen Dienst in einem anderen adventistischen Sanatorium bzw. in einem adventistischen Einflusszentrum
(Außenposten bzw. engl. Outpost Center).
Unsere Absolventen teilen uns immer wieder mit,
was ihnen rückblickend auf ihre Zeit im TGM besonders positiv im Gedächtnis hängen geblieben ist:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Qualität der allumfassenden Ausbildung
die Vielfalt an Lehrern – seien es die Lehrer vor Ort
oder Gastlehrer
die verschiedenen Möglichkeiten zur praktischen
Arbeit
die besondere Gemeinschaft
die erlebte Charakterveränderung
das geistliche Umfeld
das Inspirationswochenende
die NEWSTART-Programme
Bekehrungen oder geistliche Erweckungen unserer Gäste innerhalb weniger Tage
die Missionsreise (Mission Trip)

Neben unserem Hauptschwerpunkt, der Gesundheit, beinhaltet der TGM-Kurs außerdem Einblicke in
die Bereiche Bibel, Jüngerschaft, persönliche Alltagsbeziehung zu Jesus, Evangelisation, selbstunterhaltende Missionstätigkeiten, biologischer Gartenbau,
praktische Tätigkeit (Garten, Infrastruktur, Küche, Medien usw.) und In- und Outreach.
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Unser Schwerpunkt ist
die Gesundheitsmission,
also die medizinische
Missionsarbeit. Außerdem
bieten wir Einblicke
in die Bereiche Bibel,
Jüngerschaft, biologischer
Gartenbau etc.

Möchtest du mehr erfahren?
Dann besuche doch einfach unsere
Homepage
• www.tgm-austria.at
• ht tps://www.facebook.com/
tgmaustria/
Informationen zum Kurs
2020/21
• Kursdauer: 11,5 Monate
(Anfang September – Mitte
August)
• Kosten: 4.800€ (3.000€
Ausbildung, Unterkunft und
Verpflegung sowie 1.200€
Mission Trip)
• Anzahl der Studenten: 10-12
Unterrichtssprache: Englisch
oder Deutsch – abhängig von den
Sprachkenntnissen der Studenten
Du bist herzlich eingeladen,
zu einem Schnuppertermin beim
TGM vorbeizuschauen! Der eigene
Eindruck bringt erfahrungsgemäß
viel mehr als die besten Berichte
und Erzählungen. :-)
Sebastian Naumann

