FAQ zur dezentralen Variante
der KonfiCamps in Wittenberg 2021
Dezentrales Camp – was bedeutet das?
Im zweiten Pandemiejahr bieten die bundesweiten KonfiCamps in Wittenberg ein neues Format, um
den Konfis und Teamer*innen ein einmaliges Erlebnis im Sommer zu ermöglichen. Statt in einer
großen Zeltstadt in Wittenberg, treffen sich die Konfis und Teamer*innen in ihren Gemeinden und
gestalten zusammen viele kleine KonfiCamp vor Ort. Dabei werden sie vom Organisationsteam in
Wittenberg mit vorbereiteten Materialien unterstützt. Die große KonfiCamp-Gemeinschaft lassen wir
gemeinsam im digitalen Raum mit interaktiven Formaten entstehen. Diese Möglichkeit bietet viel
Flexibilität in dem schwierig planbaren Sommer. Das Format ist für verschiedene Gruppengrößen
umsetzbar.

Voraussetzungen für euer eigenes dezentrales KonfiCamp
 Einen ausreichend großen Aufenthaltsort für die Gruppe
 Internetanschluss um a) den Stream gemeinsam zu schauen und b) damit die Konfis in ihren
Bezugsgruppen das Programm mitgestalten können (ca. 30 GB Datenvolumen)
 Beamer & Leinwand oder großer Bildschirm etc.
 Teamer*innenTeam, ca. 1 Teamer*in pro 5 Konfis

Programm & Ablauf der dezentralen KonfiCamps
Die KonfiCamps werden jeweils von Mittwoch bis Sonntag veranstaltet und finden 2021 an folgenden
zwei Terminen statt:
-

KonfiCamp 1 – 25.08. – 29.08.2021
KonfiCamp 2 – 01.09. – 05.09.2021

Auch der Zeitraum lässt sich nach euren Bedürfnissen entsprechend anpassen. In der MinimumVersion empfehlen wir die Teilnahme Mittwochabend + Wochenende. Aber auch hier sind
individuelle Absprachen möglich.
Dabei setzt sich das Programm aus drei Formaten zusammen:
-

-

Livestreams & Interaktion
Besonders an den Abenden laden wir zu großen gemeinsamen digitalen Shows ein.
Mittwochs starten wir mit einer interaktiven Spiele-Action, donnerstags spielen die einzelnen
Bezugsgruppen die Lutherverschwörung via Actionbound gegeneinander, samstags gibt es
eine gemeinsame Abschluss-Show.
Vorbereitete Materialien
Für die Vormittage stehen die ausgearbeiteten Vormittagseinheiten zum Thema
WarmHERZigkeit zur Verfügung. Ein besonderes Projekt stellt der Global Day am Samstag
dar, der dazu einlädt sich zusammen mit Themen des Globales Lernens in verschiedenen
Workshops auseinanderzusetzen. Darüber hinaus stellen wir euch Bausteine für
Nachmittags-Workshops und offene Spiel-Angebote zur Verfügung. Auch für die Abende wird
es Andachts-Bausteine und Ideen für die Gestaltung einer Nachtkirche geben, die ihr gerne
nutzen könnt. Den spirituellen Höhepunkt feiern wir am Sonntagmorgen – der

-

Abschlussgottesdienst ist dabei eine Mischung aus vorbereiteten Materialien, filmischen
Einspielern und interaktiven Elementen.
Eigenes Programm
Natürlich steht es euch frei auch Programm von eurer Seite einzuspielen und zu nutzen.
Gerade der Freitag bietet einen freien Nachmittag und Abend, den ihr selber gestalten und
vorhandene Infrastruktur nutzen könnt, z.B. Paddeln, Klettergarten, Schwimmen,
Fahrradtour etc.

Der Ablauf der Woche gestaltet sich wie folgt:

Grün: Live & Stream
Gelb: vorbereitete Materialien
Rot: eigenständige Vorbereitung

Wie könnte ein dezentrales KonfiCamp vor Ort ausschauen?
Drei verschiedene Varianten kommen gut in Frage:
a) Ihr bucht euch in eine bestehende Unterkunft (Jugendherberge, Jugendhaus, etc.) ein.
 Vorteil: Ihr müsst euch nicht um Übernachtung, Verpflegung etc. kümmern.
 Nachteil: Ggf. könnte es Schwierigkeiten mit der Flexibilität –
Stornierungsbedingungen, Gruppengrößen etc. geben.
b) Ihr baut euch euer eigenes Camp mit Zelten oder habt in euren Gemeindehäusern
ausreichend Möglichkeiten zum Übernachten. Vielleicht könnt ihr auch Pfadfindergruppen
oder die freiwillige Feuerwehr zur Unterstützung einspannen.
 Vorteil: Ihr schafft für eure Gruppe ein richtig cooles Campfeeling.
 Nachteil: Die Vorbereitungen mit Zelten, Sanitär und Verpflegung sind ggf.
aufwendig.
c) Eure Konfis kommen immer nur tagsüber in die Kirchengemeinde und übernachten aber bei
sich zu Hause.




Vorteil: Ihr seid sehr flexibel bei den Vorbereitungen und habt nicht ganz so viel
Aufwand.
Nachteil: Die Gruppe fehlt die Zeit neben dem ganzen Programm zusammen.

Für welche Gruppengröße ist das Programm ausgerichtet:
Im Mittelpunkt unserer Planungen steht eine Bezugsgruppe, die aus ca. 5 Konfis und eine/r
Teamer*in besteht. In dieser Gruppengröße lässt sich das Programm gut umsetzen. Wir hoffen, dass
im Sommer auch größere Gruppen miteinander Zeit verbringen können, damit auch das
Gruppengefühl vor Ort deutlich größer wird und die Arbeit vor Ort sich auf mehr Schultern verteilen
kann.

Wie groß muss unser Team sein und was müssen unsere Teamer*innen können?
Wir rechnen, sowie bei der Teilnahme an den KonfiCamps in Wittenberg, mit einem
Betreuungsschlüssel von 5 Konfis auf einen Teamer*in. Es ist hilfreich, wenn ihr aber noch ein paar
Teamer*innen in der Hinterhand habt, die sich um die Technik und die Vernetzung zwischen den
Gruppen kümmern können.

Was mache ich, wenn ich nicht ausreichend Teamer*innen habe?
Hört euch noch einmal bei euch in der Kirchengemeinde um, vielleicht gibt es
Kirchenvorsteher*innen, die euch unterstützen können oder ihr fragt ganz gezielt bereits
Konfirmierte aus den vergangenen Jahren an. Durch die Schulungsmöglichkeiten aus Wittenberg ist
es gut möglich auch neue Teamer*innen zu gewinnen.

Wir haben keine Internetleitung vor Ort…
Dann besteht die Möglichkeit auf das LTE Netz zurückzugreifen. Hier kommt insbesondere ein LTE
Router in Frage. Voraussetzung hierfür ist natürlich eine gutes Handynetz von einem Anbieter vor
Ort. An Datenvolumen für die fünf Tage Camp benötigt ihr ca. 30 GB.

Warum sollten wir mit unserer Konfi-Gruppe an den dezentralen KonfiCamps
teilnehmen?





Ihr bekommt vorbereitete Materialien wie Vormittagseinheiten und Nachmittagsprogramm
und müsst euch weniger um die inhaltlichen Vorbereitungen kümmern.
Auch wenn die Begegnung zwischen den Konfi-Gruppen nur im digitalen Raum stattfindet,
ist es eine gute Gelegenheit, über den Tellerrand hinauszuschauen und gemeinsam die
Vielfalt zu erleben.
Eure Teamer*innen bekommen in diesem Jahr eine ganz besondere Chance an neuen
Herausforderungen zu wachsen. Wir unterstützen euch mit entsprechenden Schulungen und
sind selbstverständlich im Hintergrund immer für euch erreichbar.

