
InfoSheet Medien 

Cloud – Teilen von Medien 
Für jedes KonfiCamp gibt es einen eigenen datenschutzkonformen Cloudlink, wo ihr eure Beiträge zu 

allen Themen, die unten aufgeführt sind mit uns teilen könnt. Bitte bedenkt, dass sowohl die Clips als 

auch Fotos zum Veröffentlichen gedacht sind und deswegen unbedingt von allen kenntlich 

abgebildeten Personen eine Bildrechte-Einverständniserklärung der Eltern vorliegt. Ein 

entsprechendes Formular findet ihr im Internen Bereich. Die Links zur Cloud befinden sich in der 

letzten InfoMail und im Internen Bereich.  

Trust and Try Board 

Die Idee 
Eure persönliche Camp-Wandzeitung für euer Camp! Im zugesendeten Paket findet ihr bereits ein 

Druckpaket für das Trust-and-Try Board bestehend aus Überschriften und den ersten Beiträgen (inkl. 

einem Satz Markierungspunkte für die Umfragen)   

Eure Vorbereitungen: 
Gerne könnt ihr die Vorlagen direkt ausfüllen mit: 

- Eurem Speiseplan 

- Eurem individueller Programmplan 

- Ggf. die Wettervorhersagen 

Für eure Location benötigt ihr nichts weiter außer einer weißen Wand, Tesa-Film und geeigneten 

Stiften (die nicht durchdrücken), um das Board weiterzugestalten.  

Wenn ihr eine Druckmöglichkeit habt, könnt ihr einerseits das tägliche News-Paket aus Wittenberg 

und Fotos, die während eures Camps entstehen, ausdrucken. Vielleicht habt ihr ja auch eine Polaroid 

griffbereit.  

Aufgaben während des Camps:  
Den Aufbau des Boards mit den verschiedenen Kategorien könnt ihr ganz individuell gestalten. 

Vielleicht verteilt ihr das Board auch auf verschiedene Wände.  

Es gibt viele Bereiche auf dem Board, die zur Interaktion zwischen den Konfis einladen (Grüße, 

Teilnahme an der Umfrage, Hashtag des Tages, Bild des Tages), sodass das Board von ganz alleine 

wächst. Hier hilft es Stifte und die mitgeschickten Markierungspunkte gut sichtbar bereit zu legen. 

Wir werden euch täglich mit einem kleines Newspaket pro Tag versorgen, welches ihr gerne mit 

aufhängen könnt.  

 

Eure Mitarbeit 
Sehr gerne könnt ihr dieses auch mitgestalten! Ihr könnt sowohl einen kleinen Artikel schreiben als 

auch uns Fotos zur Verfügung stellen, die wir in Wittenberg aufhängen.  Dies könnt ihr über unsere 

gemeinsame Cloud machen.  



Highlightvideo 
Für jedes KonfiCamp gibt es ein Highlightvideo, was die Erlebnisse der einzelnen Tage 

zusammenfasst. Wir freuen uns dafür sowohl über Fotos als auch kleine Clipbeiträge (ca. 3- max. 8 

Sekunden). Diese versuchen wir dann bestmöglich in das Highlightvideo einzubauen. Hierfür braucht 

ihr keine große technische Ausstattung, euer Smartphone reicht aus. 

Dabei ist folgendes zu bedenken: 

- Wir können nur Querformat, sowohl bei Fotos als auch bei Clipbeiträge, verwenden 

- Lieber kürzer als zu lang. Perfekt sind Clips zwischen 3-5 Sekunden 

- Bitte bedenkt, dass ihr uns nur Beiträge zur Verfügung stellt, wo ihr von allen auf dem Beitrag 

erkenntlichen Personen eine Bildrechtegenehmigung der Eltern vorliegen habt 

Dieses Video stellen wir euch auch sehr gerne für eure Arbeit nach dem Camp zur Verfügung! 

 

Global Day 
Der Global Day lädt die Konfis dazu ein, den Blick über den Tellerrand auf die Barmherzigkeit im 

globalen Kontext zu werfen. Dabei werden sie verschiedene Missionen kennenlernen und 

ausprobieren. Als übergreifendes Ergebnis möchten wir gerne einen Clip nach den Camps 

zusammenstellen, wo die verschiedenen Erkenntnisse und Erfahrung rund um das Thema „Meine 

Mission Barmherzigkeit“ zusammengefasst ist. 

Aufgaben während des Camps: 
Baut eure „Filmstation“ an einem schönen Ort auf. Am 

Samstagnachmittag können die Konfis in Kleingruppen 

vor eine Smartphone-Kamera treten und in einem oder 

wenigen Worten von ihren Erlebnissen berichten. Dabei 

wird der Ball kameraseitig von links ins Bild geworfen, 

von einer*m Konfi der Gruppe gefangen und nach rechts 

weitergeworfen. Die Teamer*innen sind natürlich auch 

herzlich eingeladen, mitzumachen. 

Mögliche Fragen, die die TN beantworten können: 

- Was ist unsere Mission Barmherzigkeit? 

- Was bedeutet „global“ für uns? 

- Wie können wir barmherzig handeln? 

Materialien 
- Die mitgeschickte aufblasbare Weltkugel  

- Eine Smartphone 

- Ggf. ein Stativ  

Instagram Take-over 
Ihr habt Lust einen Tag den Instagram Account @konficampswittenberg zu gestalten? Dann schreibt 

uns eine Nachricht via Slack an Miriam Kuhnke oder eine E-Mail an konficamp@wittenberg.ekd.de 
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