
Eingeladen sind Konfirmierte zwischen 14 und 16 Jahren aus ganz
Deutschland. Wer selbst als Konfi auf dem KonfiCamp in
Wittenberg dabei war, kann sich auf einige bekannte Highlights
freuen, die während der TeamZeit aus einer neuen Perspektive
erlebt werden. Vielleicht eine gute Grundlage, um in der
Heimatgemeinde eine JuLeiCa zu machen und in nächsten Jahr
selber als Gemeindeteamer*in mitzufahren?

Im Rahmen des KonfiCamps 2022 bieten wir nicht nur den Konfis,
sondern auch den Konfirmierten die Möglichkeit, außerhalb ihres
Alltags eine ganz eigene Welt und gute Zeit zu gestalten.

Im Idealfall fahren eure Konfirmierten mit nach Wittenberg, wenn
ihr mit euren aktuellen Konfis am Camp teilnehmt. Fahren eure
Konfirmierten ohne euch nach Wittenberg, soll ein*e
ehrenamtliche*r Mitarbeiter*in mit JuLeiCa aus eurer Gemeinde
die Teilnehmenden begleiten und nach der TeamZeit dabei helfen,
die – und das kann durchaus passieren – motivierten, nach-mehr-
fragenden Teilnehmenden gut in eurer Gemeinde mit neuen
Perspektiven in der Kinder- und Jugendarbeit zu versorgen. 

Herzliche Einladung zur TeamZeit auf den
KonfiCamps in Wittenberg!

Liebe KonfiCamp-Begeisterte,
Jugendliche erleben in der Regel nie wieder eine so intensive Zeit in
der Kirche und mit der Gemeinde wie in ihrer Konfizeit. Um diese
Erlebnisse auch nach der Konfirmation weiterzutragen und die
Jugendlichen auf dem Weg vom Konfi zur Teamer*in zu bestärken,  
veranstalten wir auch 2022 die TeamZeit. Das Campformat findet
auf allen drei KonfiCamps parallel statt:

TeamZeit

KonfiCamps Wittenberg
2022

Termine

Camp 1: 17.08. - 21.08. 2022
Camp 2: 24.08. - 28.08. 2022
Camp 3: 31.08. - 04.09. 2022



Programm
Die Teilnehmenden der TeamZeit nehmen natürlich alle Highlights
des KonfiCamps mit. Besonders das Abendprogramm von
Eröffnungsshow über Disco bis Abschlussgala sind fester
Bestandteil.

Ein fester Programmpunkt ist auch der Wittenbergausflug, den das
kleine Team für die TeamZeit aber ganz besonders gestalten wird.
Zum Abschluss des Wittenberg-Ausfluges feiern wir in der
Stadtkirche St. Marien oder in der Schlosskirche eine gemeinsame
Andacht. Neben dem Wittenbergausflug ist ein weiterer Ausflug
geplant, mehr möchten wir aber vorab nicht verraten...

Der Vormittag unterscheidet sich grundlegend von regulären
KonfiCamp-Ablauf. Statt der Vormittagseinheiten geben wir in der
TeamZeit den Teilnehmenden viel Raum für Ideen,
gemeinschaftliche Freizeitgestaltung und dem eigenen Erleben im
Team: Ausprobieren, wie es ist, selbst mal ein Spiel anzuleiten oder
im Team kreative Ideen umsetzen. Hierfür ist Platz.

Am Nachmittag nehmen die Teilnehmenden zusammen mit den
Konfis am breiten Marktplatzangebot teil und können zwischen
verschiedenen Workshops (z.B. Sport & Spiel, Kunst & Kultur,
Spirituelles, Medien & Umwelt) wählen. Passen Lust und Laune,
gestalten wir zusammen ein eigenes Angebot auf dem Markt der
Möglichkeiten.

@KonfiCampsWittenberg
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Ein kleiner
Einblick
ins Camp:

Anmeldung und Kosten
Pro Teilnehmenden entsteht ein Teilnahmebeitrag von 140,00
Euro. Sofern sich die Landeskirche finanziell an den KonfiCamps
2022 beteiligt, beträgt der Teilnahmebeitrag 120,00 Euro pro
Person.
Die Anmeldung sowie weitere Infos zu den Anmeldebedingungen,
Unterkunft, Verpflegung und zum KonfiCamp selbst allgemein
findet ihr hier: www.konficamps-wittenberg.de/konfis-
teilnehmen

http://www.konficamps-wittenberg.de/konfis-teilnehmen/

