
Herzliche Einladung zu den PreCamps 2021!

Zum ersten Mal probieren wir in diesem Jahr hybride KonfiCamps!
Wir freuen uns, dass ihr als Teamer*innen in diesem Jahr am Start
seid. Damit ihr bestens vorbereitet werdet für euer eigenes
dezentrales KonfiCamp, gibt es schon einen gemeinsamen digitalen
Auftakt im Vorfeld: 

#WarmHERZigkeit

KonfiCamps 2021

PreCamps
2021

09:30 - 10:15 Uhr Tools kennenlernen, die während der Camps
zum Einsatz kommen.
10:30 - 13:00 Uhr Fortbildungen für die verschiedenen Bereiche
(s. nächste Seite). 

Programm

Freitag Abend (19:30 - 21:00 Uhr)  
Kennenlernen und hybrides Format ausprobieren
Am Freitagabend wollen wir uns gegenseitig ein bisschen
kennenlernen und das hybride Format ausprobieren. Deswegen
trefft euch gerne an dem Abend in Kleingruppen. 

Samstagvormittag (09:30 - 13:00 Uhr) 
Tools & Workshops
Am Samstagvormittag gibt es vor allem ganz viele Fortbildungen. 

PreCamp : 30.07. - 31.07. 21

Termine

oder
PreCamp: 13.08.-14.08.2021

...Und worauf hast du Lust?

Trust-and-Try-Board: Eine große Campwandzeitung, die eure
Erlebnisse an euren Orten und Zeltdörfern greifbar werden
lässt

MedienTeam & TechnikTeam 
Mit möglichst vielen Teamer:innen aus den verschiedenen Gruppen
wollen wir ein übergreifendes Medien- und TechnikTeam bilden.
Das MedienTeam kümmert sich auf den Camps um unsere
verschiedenen Medienformate:



@KonfiCampsWittenberg

Evangelische Wittenbergstiftung
KonfiCamps

Miriam Kuhnke, Lars Reisner  und
Sabrina Zubke

konficamp@wittenberg.ekd.de
03491/ 5052718

www.konficamps-wittenberg.de

Challenge Beiträge zum KonfiCamp Preis: Sammeln und
einsenden
Instagram Takeovers: Wir freuen uns über verschiedene
Takeovers beim Instagram Account
@KonfiCampsWittenberg 
Beiträge für das Highlightvideo

 Zusammen wollen wir die verschiedenen Erlebnissen an
den verschiedenen Orten sichtbar werden lassen und die
große KonfiCamp Gemeinschaft wird so für alle erfahrbar. 
Das TechnikTeam kümmert sich vor allem um einen
reibungslosen Ablauf für unsere Liveformate. Dabei machen
wir ein ausführliches Briefing auf, was ihr achten solltet und
versorgen euch mit Tricks.

Gewaltfreie Kommunikation und Konfliktlösung:
Mit der Methode des Psychologen Marshall Rosenberg
wollen wir Kommunikationsformen kennenlernen, die
zu einem friedlicheren Zusammenleben von Menschen
beitragen können.
Fairkleidung - Planspiel zur Macht und
Arbeitsbedingungen zum Beispiel Mode: Auch du
kannst etwas gegen globale Ausbeutungsstrukturen
kennen. In einem Planspiel lernen wir mehr über die
aktuelle Textilbranche kennen und werden gemeinsam
aktiv. 
Planspiel Flucht - Workshop zu den Ursachen von
Flucht und der Situation von Geflüchteten: Warum
fliehen Menschen aus ihren Herkunftsländern? Diesen
Gründen gehen wir in einem Planspiel zum Start auf
den Grund. Anschließend gibt es verschiedene
Möglichkeiten selber aktiv zu werden. 
Klimagerechtigkeit: Von der Klimakrise wird jeden Tag
in den Nachrichten berichtet. Aber können wir von hier
aus etwas dagegen unternehmen? Auf einer Weltreise
werden wir verschiedene Herausforderungen
untersuchen und eigene Lösungsstrategien entwickeln.

Global Day
Unter dem Motto "Frieden stiften" wollen wir am Samstag
verschiedene Perspektiven des Globalen Lernens
kennenlernen. Hierfür haben wir verschiedene Workshop-
Konzepte erarbeitet, die ihr mit einer kleinen Schulung
eigenständig in euren Gruppen umsetzen könnt. Dabei
stehen vier verschiedene Workshop-Formate zur Auswahl,
die ihr euch nach euren Interessen aussuchen könnt: 

Anmelden
Meldet eurem Verantwortlichen zurück, dass
ihr dabei seid und worauf ihr Lust habt. Wenn
ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne eine E-
Mail konficamp@wittenberg.ekd.de
schreiben.

 

https://www.instagram.com/konficampswittenberg
https://www.facebook.com/KonfiCampsWittenberg

