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                    Die Feier deines Lebens   
 

 

Vorwort 

Liebe KonfiCamp-Teamerinnen und Teamer, 

wir freuen uns sehr, dass ihr dieses Jahr (wieder) zu unseren KonfiCamps nach Wittenberg. Inspiriert 

von euren Rückmeldungen aus den vergangenen Jahren haben wir an dem Format des ehemaligen 

Teamer:innenHandbuch gearbeitet. Statt des einen Teamer:innenHandbuchs gibt es nun zwei 

getrennte Formate:  

- #Crashkurs KonfiCamps: Ihr seid zum allerersten Mal mit euren Konfis in Wittenberg? Dann 

lest bitte unbedingt als erstes den Crashkurs für die KonfiCamps. 

- #News2022: Hier haben wir für alle Wiederkommenden die wichtigsten Änderungen und 

News entsprechend aufbereitet. Auch die neuen Vormittagseinheiten zu unserem diesjährigen 

Schwerpunkt Die Feier deines Lebens.  

Wir hoffen, dass für euch die Informationen für die KonfiCamps in diesem Jahr besser handbar sind. 

Ganz besonders möchten wir euch auf unsere Vorbereitungstimeline mit den Deadlines, die ihr auf der 

kommenden Seite finden, aufmerksam machen. Hier ist unsere gemeinsamen Vorbereitungen noch 

einmal gut zusammengefasst. 

Beachtet außerdem, die Änderungen der Kontaktdaten durch den Trägerwechsel der KonfiCamps zur 

Ev. Akademie Sachsen-Anhalt (letzte Seite: Impressum).  

Darüber hinaus gibt es aufgrund des Trägerwechsels noch eine Namensänderung bei uns im Team. Die 

sogenannten StiftungsTeamer:innen oder kurz einfach nur StifTe genannt, haben sich nun in 

CampTeamer:innen umbenannt mit der Abkürzung CaTs.  

Am besten sind wir per E-Mail unter konficamps@ev-akademie-wittenberg.de oder per Telefon 

03491/4048-14 

 

Wir freuen uns (wieder) auf phantastische KonfiCamps in diesem Jahr! 

Eure Campleitung (Connie, Peter, Sabrina & Steffen)  

  

mailto:konficamps@ev-akademie-wittenberg.de
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Unsere gemeinsame Vorbereitungs-Timeline auf einer Seite 

Damit das KonfiCamp für alle eine gelungene Zeit wird, gibt es viel zu beachten. Wir begleiten euch 

durch die Vorbereitungszeit und lassen euch jeweils rechtzeitig alles Wichtige per E-Mail zukommen. 

Alle Dokumente und Materialien könnt ihr im internen Bereich auf der KonfiCamp-Homepage abrufen.  

Mit dieser Übersicht kann sich jede Gruppe gut auf die einzelnen Planungsschritte vorbereiten: 

Zeitplan Inhalt der Email Eure nächsten Aufgaben 
1. Infomail 
Anfang April 

 Teamer:innenHandbuch 
Crashkurs für alle KonfiCamp- 
Neulinge 

 Teamer:innenHandbuch  NEWS 
2022 

 Vormittagseinheiten als 
bearbeitbare Word-Datei inkl. 
PaperClip Tutorial 

 Wochenplan 

 Elternbrief inkl. & Campregeln 

 Einverständnis Bildrechte 

 Anmeldungen zu den 
Schulungen 

 InfoSheet zur An- und Abreise  

 Versenden eines Elternbriefs an 
eure Konfi Eltern inkl. 
Bildrechteformular 
 

2.Infomail 
Mitte Mai 

 Wittenberg-Ausflug mit 
Paketbuchung 

 Abfrage zum 
Belegungsmanagement mit der 
Blankoliste für Teilnehmenden 

 Weitere Infos und insbesondere 
Workshop-Konzepte zum 
Campsamstag („Firetag“) 

 Ggf. Corona-Anpassungen 

 Elternbrief Update 

 Formular zur Bestätigung von 
Präventionsmaßnahmen 

 Vorbereitungstermin mit eurem 
Team 

 An- und Abreiseformular ausfüllen 
und an das Team KonfiCamp 
schicken (Deadline 31.05.2022) 

 Teilnehmendenliste mit Infos zur 
Verpflegung ausfüllen und an das 
Team KonfiCamp senden 
(Deadline 31.05.2022) 

 Auswahl des gewünschten 
Paketes zum Wittenbergausflug 
bis 30.06.2022 

 Formular zur Bestätigung von 
Präventionsmaßnahmen ausfüllen 
bis 4 Wochen vor Campbeginn 

3. Infomail 
Mitte Juni 

 Vorläufiger Speiseplan 

 Campplan 

 Belegungsplan 

 Mitte Juli: Das Logbuch und die 
Videos für das 
Frühstücksfernsehen sind im 
Internen Bereich abrufbar 

 Aktualisierung der An- und 
Abreise sowie 
Teilnehmendenzahlen über das 
Rückmeldeformular. Finale 
Rückmeldung bis 4 Wochen vor 
Campbeginn. 

 Formular zur Bestätigung von 
Präventionsmaßnahmen ausfüllen 
bis 4 Wochen vor Campbeginn 

Letzte  
InfoMail  
(3 Tage vor 
Campstart) 

 Wetterbericht 

 Kurzfristige Infos  

 Infos an die Teilnehmenden 
weiterleiten  
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Wenn es bei euch Rückfragen oder Unklarheiten gibt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an 

konficamp@ev-akademie-wittenberg.de oder ruft uns an unter 03491/4988-14.  
 

Schulungsplan 2022  

Die Anmeldung zu allen Veranstaltungen erfolgt über die im internen Bereich zur Verfügung 

gestellten Links. 

Datum & Uhrzeit Thema & Inhalt Inhalt Format  

05.04.2022 um 14:30 
Uhr 

Crashkurs für 
KonfiCamp-Neulinge 

Unser Campformat mit den 
Programmschwerpunkten und der 
vorhandenen Infrastruktur 
kennenlernen und alle Rückfragen 
stellen.  

Zoom 

16.06.2022 um 14:30 
Uhr 

NEWS 2022 Wir stellen die Besonderheiten und 
Neuigkeiten der Camps 2022 
inklusive der inhaltlichen 
Schwerpunkte vor. 

Zoom 

17.06. 17:00 Uhr bis 
18.06. um 17:00 Uhr  

Analoge Schulung 
Vormittagseinheiten 

Eine ausführliche Schulung zum 
Ausprobieren für die 
Vormittagseinheiten bieten wir in 
Neudietendorf an.  

Neudie-
tendorf 

21.06.2022 um 14:30 
Uhr 

Crashkurs für 
KonfiCamp-Neulinge 

Unser Campformat mit den 
Programmschwerpunkten und der 
vorhandenen Infrastruktur 
kennenlernen und alle Rückfragen 
stellen.  

Zoom 

23.06.2022 um 15:00-
17:00 Uhr  

Schulung 
Vormittagseinheit 
(Digitale Alternative 
zu Neudietendorf) 

Kurzschulung Vormittagseinheiten 
als digitales Alternative zur Schulung 
in Neudietendorf 

Zoom 

28.06.2022 um 14:30 
Uhr 

NEWS 2022 Wir stellen die Besonderheiten und 
Neuigkeiten der Camps 2022 
inklusive der inhaltlichen 
Schwerpunkte vor. 

Zoom 

  

mailto:konficamp@ev-akademie-wittenberg.de
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Programm  

Einführung in den thematischen Schwerpunkt und Programmablauf 

Jährlich entwickeln wir im Team einen gemeinsamen thematischen Schwerpunkt für die Camps, der 

sich wie ein roter Faden durch das Programm und die gemeinsame Zeit zieht. Das Motto in diesem 

Jahr lautet Feier deines Lebens. Es lehnt sich an die Jahreslosung für 2022 an: „Wer zu mir kommt 

den werde ich nicht abweisen“ (Johannes 6,17). Eingebettet sind diese Worte im Rahmen der 

Brotrede. Aufbauend auf diesem Kontext werden in diesem Jahr auf den Camps Mahlzeiten und 

Feste Jesus im Mittelpunkt stehen. Wir interpretieren die Jahreslosung also etwa so: Jesus lädt zu 

einer großen Party ein, die hier auf der Erde schon beginnt und im Himmel fortgesetzt wird. Alle sind 

dazu eingeladen und das heißt auch alle Konfis.  Wenn wir Abendmahl feiern, nehmen wir ein wenig 

dieser Party schon vorweg. Wir folgen also in diesem Jahr auf den Camps dem Motiv des großen 

Festmahls. Dazu wollen wir am Samstagabend ein Festmahl auf der Plaza feiern und das mit einem 

Abendmahl bzw. einem Agapemahl kombinieren. Die Vormittagseinheiten laufen entsprechend 

darauf zu. 

Am Donnerstag heißt es “sich fertig machen”. Das ist im doppelten Sinne gemeint. Einerseits geht es 

darum sich gut anzuziehen und so seinen Stil auszudrücken. Andererseits geht es auch darum, dass 

ein guter Stil auch persönliche Probleme verbergen kann. 

Am Freitag sollen die Konfis “vorglühen”. Zu einer Party gehen die meisten Menschen mit 

Freund:innen. Das Thema Freundschaft und der Umgang mit Konflikten steht hier im Mittelpunkt 

Am Samstag geht es um “Die Feier deines Lebens”. Unter dem Motto „Firetag“ bereiten wir in den 

Vormittagseinheiten und im Nachmittagsprogramm unser gemeinsames Abend- und Festmahl auf 

der Plaza am Abend vor.  
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Wochenplan 
MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anreise gegen 15:00 

Uhr 

07:00 Uhr Aufstehen 07:00 Uhr Aufstehen 07:00 Uhr Aufstehen 07:00 Uhr Aufstehen 

08:00 Uhr Frühstück 08:00 Uhr Frühstück 08:00 Uhr Frühstück 08:00 Uhr Frühstück 

09:00 – 12:30 Uhr 

Arbeitseinheit in der 

Gemeindegruppe // 

Gemeinsamer Start im 

Großzelt 

09:00 – 12:30 Uhr 

Arbeitseinheit in der 

Gemeindegruppe // 

Gemeinsamer Start im 

Großzelt 

09:00 – 12:30 Uhr 

Arbeitseinheit in der 

Gemeindegruppe // 

Gemeinsamer Start im 

Großzelt 

09:00 – 12:30 Uhr  

Packen, Putzen, 

Aufräumen 

12:30 – 14:30 Uhr 

Mittagessen und 

Pause 

12:30 – 14:30 Uhr 

Mittagessen und 

Pause 

12:30 – 14:30 Uhr 

Mittagessen und 

Pause 

10:30 – 11: 00 Uhr 

Abschlussgottesdien

st 

15:00 – 18:00 Uhr 

Einziehen, 

Orientieren, 

Kennenlernen, 

Rallye. 

14:30 – 18:00 Uhr  

Nachmittagsprogra

mm: 

Workshops + Markt 

der Möglichkeiten // 

Wittenberg-Ausflug 

14:30 – 18:30 Uhr 

Nachmittagsprogra

mm: 

Workshops + Markt 

der Möglichkeiten // 

Wittenberg-Ausflug 

14:30 – 17:30 Uhr  

Nachmittagsprogra

mm: 

Fire Tag Vorbereitung 

& Workshops 

anschließend Markt 

der Möglichkeit  

 

11:15 Uhr Ausgabe 

der Lunchpakete 

 

 

18:30 Uhr 

Abendessen 

18:30 Uhr 

Abendessen 

18:30 Uhr  

Abendessen 

18:00 Uhr  

Abendmahl & 

Abendessen auf der 

Plaza  

Ab 12:00 Uhr Abreise 

20:00-21:30 Uhr 

Abendprogramm: 

„Eröffnungsshow“ 

20:00-21:30 Uhr 

Abendprogramm: 

Lutherverschwörung 

20:00 – 22:00 Uhr 

Abendprogramm: 

Silentdisco 

20:00 – 22:00 Uhr 

Abendprogramm 

„Abschluss-Gala“ 

 

im Anschluss Taize-

Andacht 

21:30 – 22:30 Uhr 

SternenZeit 

21:30 – 22:30 Uhr 

SternenZeit  

21:30 – 22:30 Uhr 

SternenZeit 

22:30 – 22:45 Uhr 

Abendandacht 

 

22:30 – 22:45 Uhr 

Abendandacht 

 

22:30 – 22:45 Uhr 

Abendandacht 

 

 
 
Programmveränderungen 2022  

 Die Disco wird in diesem Jahr eine Silentdisco, die wir gemeinsam voraussichtlich im Großzelt 
feiern. Dafür bekommt jede/r eigene Kopfhörer. 

 Der Samstag steht ganz unter dem Motto Firetag. Wir werden das Abendessen mit einem 
großen Abendmahl gemeinsam auf der Plaza feiern. 

 Am Samstagabend findet im Anschluss der Abschluss-Gala eine Taizéandacht mit 
Segensstationen statt. Der Abschlussgottesdienst findet am Sonntag statt. Deswegen 
verschiebt sich die Abreisezeit auf 12:00 Uhr. 
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Vormittagseinheiten 

Hinführung zu den Vormittagseinheiten 
Auch in diesem Jahr haben wir uns inspirieren lassen von der Jahreslosung. Wir haben dabei aber 
besonders den Kontext fokussiert, in dem Jesus nach dem Johannesevangelium die Worte spricht: 
“Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.” Jesus gibt dieses Versprechen nämlich im 
Rahmen der Brotrede, die in dem Satz gipfelt: “Ich bin das Brot des Lebens …”. Diese Worte sind 
wiederum auf die verschiedenen Mahlzeiten und Feste Jesus und letztlich auf das Abendmahl hin 
transparent. Wir interpretieren die Jahreslosung also etwa so: Jesus lädt zu einer großen Party ein, 
die hier auf der Erde schon beginnt und im Himmel fortgesetzt wird. Alle sind dazu eingeladen und 
das heißt auch alle Konfis. Wenn wir Abendmahl feiern, nehmen wir ein wenig dieser Party schon 
vorweg. Wir folgen also in diesem Jahr auf den Camps dem Motiv des großen Festmahls. Dazu wollen 
wir am Samstagabend ein Festmahl auf der Plaza feiern und das mit einem Abendmahl bzw. einem 
Agapemahl kombinieren. Die Vormittagseinheiten laufen entsprechend darauf zu.  
 

Am Donnerstag heißt es “sich fertig machen”. Das ist im doppelten Sinne gemeint. Einerseits geht es 
darum sich gut anzuziehen und so seinen Stil auszudrücken. Andererseits geht es auch darum, dass 
ein guter Stil auch persönliche Probleme verbergen kann. Hier wird das Thema “Identität” über das 
Thema “Kleidungsstil” behandelt. Einen persönlichen Stil zu finden ist Aufgabe der Konfis, das kann 
ihnen niemand abnehmen. Aber wir können ihnen versichern, dass Gott sie in diesem manchmal 
schwierigen Prozess begleitet. Eben das soll am Donnerstag durch einen persönlichen Segen 
geschehen. 
 

Am Freitag sollen die Konfis “vorglühen”. Zu einer Party gehen die meisten Menschen mit 
Freund:innen. Freundschaft ist den Konfis ein zentrales Thema. Deshalb beschäftigen sich die Konfis 
an diesem Vormittag mit Freundschaft, mit Konflikten in einer Freundschaft und deren Lösung. Die 
Bibel kommt dabei als ein Mittel der Lebenshilfe ins Spiel. Konkret drehen die Konfis in kleinen 
Teams einen Erklärfilm (Paperclip), der das alles miteinander verbindet. 
 

Am Samstag geht es um “Die Feier deines Lebens”. Es gibt tolle Partys und das sogar manchmal 
angesichts von schweren Lebenssituationen. Solche Partys können Gottes großes Festmahl schon 
vorwegnehmen. Um sich diesen Gedanken zu erarbeiten, interpretieren die Konfis das Gleichnis vom 
großen Festmahls aus Lukas 14. Dann überlegen sie, wer eigentlich alles beim himmlischen Festmahl 
dabei sein wird - sie selbst haben natürlich auch die Chance. Zuletzt wird das Abendmahl als Zeichen 
für dieses himmlische Festmahl gedeutet. Die an diesem Vormittag geschaffenen Symbole nehmen 
wir mit in den Abend. 
 

Ein wichtiger Hinweis zum Ablauf aller Vormittagseinheiten: Wenn im Ablaufplan zu den 
Vormittagen jeweils “Plenum” steht, denken wir an ca. 15 Konfis. Wenn Ihr mehr habt, solltet Ihr 
Eure Gruppe aufteilen, denn sonst braucht ihr in euren Plenumsphasen zu viel Zeit. Ansonsten haben 
wir die Zeiträume großzügig bemessen. Ihr habt bestimmt noch Zeit für eine kleine Pause, die ihr 
bitte nach Gefühl einbaut. 
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Benötigtes Material für die Vormittagseinheiten – Übersicht 
Wir unterscheiden zwischen der Arten von Materialien: 

 Material / Vorbereitung (das bereitet ihr vor): Dies liegt bei euch in der Hand!  

 Materialien von uns: Diese Materialien stellen wir euch auf den Camps zur Durchführung der 

Vormittagseinheiten zur Verfügung. Diese könnt ihr am jeweiligen Vormittag im Infopoint 

abholen. 

 Materialien im Internen Bereich zum Download: Vorlagen etc. haben wir euch zum 

Download im Internen Bereich zur Verfügung gestellt. 

 Material / Vorbereitung (das 
bereitet ihr vor): 

Materialien von uns: Materialien im Internen 
Bereich zum Download 

Donnerstag  Bildkarten/ Postkarten als 
Einstieg in ein Gespräch 
(z.B. “Bildimpulse 
kompakt.” Heragon 
Verlag) 

 Flipchart oder großes 
Plakat 

 ausdrucken: je 1 MD 1 
und MD 2 pro 15 Konfis 
(Plenum) 

 ausdrucken: je 1 MD 3 
pro 3-4 Konfis (Team) 

  MD 1 Bilder von 
Banker, Rapper, 
Emo, Punk, 
Pfarrerin, 
Wanderin, 
Sportlerin, 
Teamer:in, Täufling 

 MD 2 
Gefühlstheater: 
hungrig, traurig, 
fröhlich, 
entspannt, 
übermütig, cool, 
arrogant, verliebt 
 

Freitag  Ein Paperclip- Merkblatt 
pro Konfi- Team 
ausdrucken. 

 ca. 20 
Moderationskarten, 5 
Flipchartstifte und 1 
Schere pro Konfiteam (3-
5 Konfis) mitbringen 

 Bitte bereitet in Euren 
Zeltdörfern ca. 1 
Fimstation pro 3 
Konfiteams vor. Wie eine 
Filmstation funktioniert, 
seht Ihr in unserem 
Tutorial im Internen 
Bereich. 

Ausstattung für 
die 
Filmstationen: 
Flipchartbogen, 
Kreppband, 
Smartphone- 
Stativ, 
Smartphone- 
Stativ- Halter 

 Eine 
Filmklappe ist 
im Logbuch 

 

 MF 1 Film How to 
Paperclip für Konfis 

 MF 2 Paperclip 
Merkblatt für die 
Konfis 

 MF 3 
Papercliptutorial 
für Teamer:innen 

 

Samstag  Bibel 

 25 grüne, 25 rote, 25 
blaue und 25 gelbe 
Moderationskarten/ DIN 
A 5 - Blätter pro 10 Konfis 

 Workshopmaterialien 
vorbereiten, mit denen 
Symbole für die Personen 
oder Personengruppen 

 um das 
Abendmahl 
auszuprobieren 
bekommt ihr 
von uns 
Brotkörbe, 
Krüge, Brot 
und 
Traubensaft. 

 MS 1 Anleitung 
Bibel interaktiv zu 
Lk 14, 16-23 
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erstellt werden, die nach 
Meinung der Konfis zu 
Gottes großem Gastmahl 
eingeladen sein würden 
(siehe unten). Möglich 
wäre z.B.: 

o Zettel, Stifte 
o Holz, 

Naturmaterialien 
o Ytong, 

Speckstein 
o Origami 
o Steine (bemalen) 
o Modelliermasse 

(Ton ohne 
Brennen) 

 blanko Platzkärtchen (wie 
für eine Hochzeit o.ä.) 
vorbereiten 

 um das Abendmahl 
auszuprobieren, sollten 
die Konfis ihr Geschirr 
dabei haben 
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Donnerstag „sich fertig machen“ 

„Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider 
anziehen.“ Sach 3,4 
 
Überblick  
Jede:r hat so seinen oder ihren eigenen Stil. Das ist ok und die Vielfalt macht Spaß. Unter der 
Oberfläche hat jeder Mensch auch Zweifel und es verbirgt sich Unsicherheit. Es gehört zur 
Lebensaufgabe von Konfis mit dem eigenen Stil auch die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Das ist 
eine schwierige Aufgabe, die niemand den Konfis abnehmen kann. Gott begleitet die Jugendlichen in 
ihrer Identitätssuche und nimmt sie an, egal in welche Richtung sie sich entwickeln. Wir machen das 
deutlich, indem wir ihnen den Segen Gottes zusprechen mit den Worten: “Fürchte dich nicht, ich 
habe Dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.“  
 
Frühstücksfernsehen 
Luca ist ein kleiner TikTok- Star in seiner Stadt, seine Videos haben regelmäßigen 21,4K Views. Darin 
präsentiert er beispielsweise aktuelle Styles. In seinem letzten Clip macht er sich für die Party des 
Jahres fertig. Seine Oberfläche, die er in social media präsentiert, ist blank poliert, aber darunter 
verbergen sich Selbstzweifel und manche Probleme.  Impuls für die Konfis: Was braucht Luca? Ist sein 
TikTok- Auftritt einfach nur blöd und oberflächlich oder darf das auch sein? 
  
Material/Vorbereitung (das bereitet ihr vor!) 

 Bildkarten/ Postkarten als Einstieg in ein Gespräch (z.B. “Bildimpulse kompakt.” Heragon 
Verlag oder Dixit-Spielkarten) 

 Flipchart oder großes Plakat 
 ausdrucken: je 1 MD 1 und MD 2 pro 15 Konfis (Plenum) 

  
Material im Internen Bereich zum Download 

 MD 1 Bilder von Banker, Rapper, Emo, Punk, Pfarrerin, Wanderin, Sportlerin, Teamer:in, 
Täufling 

 MD 2 Gefühlstheater: hungrig, traurig, fröhlich, entspannt, übermütig, cool, arrogant, 
verliebt 

 
 

Ablauf Material Sozialform/ Dauer 

Warming up 
·      Postkarten/ Bildkarten  

Jede:r darf sich eine Karte aussuchen und freiwillig 
im Plenum sagen, aus welchem Grund ihm:ihr diese 
Karte gefällt. 
 

·      Engel, Teufel- Spiel 
Jede:r sucht sich aus den Mitspieler:innen heimlich 
einen “Engel” und einen “Teufel”. Dann versucht 
er:sie sich so zu stellen, dass immer der “Engel” 
zwischen sich und dem “Teufel” steht. Dadurch 
entsteht eine wilde Bewegung in der Gruppe. Nach 
einer angemessenen Zeit wird das Spiel gestoppt 
und es darf aufgelöst werden, wer für wen “Engel” 
und “Teufel” war. 
 

·      “Gefühlstheater” 

 
 Bildkarten/ 
Postkarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MD 2 Gefühlstheater 

Plenum (ca. 15 Konfis) 
 
Dauer 
ca. 45 min 
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Jede:r die Spieler:in steht der Konfigruppe 
gegenüber. Hinter der Spielerin steht eine weitere 
Konfi und hält eines der Plakate hoch, so dass die 
Konfigruppe das Plakat lesen kann, nicht aber die 
Spielerin. Die Gruppe macht diesen Gefühlszustand 
nun pantomimisch vor. Die Spielerin versucht zu 
erraten, um welchen Gefühlszustand es sich handelt. 
 

·      Mein Avatar - Experiment 
Jede:r Konfi sucht sich einen “Avatar” aus. Das kann 
jede denkbare Person sein, auch eine Comicfigur 
oder eine Romanheld:in. Der Avatar wird 
nacheinander leise der Spielleiter:in verraten. Diese 
schreibt alle Avatare auf eine Flipchart oder ein 
Plakat. Aus diesem Plakat darf nur hervorgehen, 
welche Avatare gewählt wurde, nicht wer welchen 
Avatar gewählt hat. Nachdem also die ganze Gruppe 
weiß, welche Avatare es gibt, darf die jüngste 
anfangen zu raten, wer welchen Avatar gewählt hat. 
Rät sie falsch, ist die Person an der Reihe, die nicht 
erraten wurde, usw. Rät sie richtig, muss die 
erratene Person hinter die Spielerin, wird zur 
Followerin und darf nun beim Raten mithelfen, 
wenn sie will. Wird eine Spielerin erraten, die bereits 
“Follower” hat, werden diese nur dann zu Followern 
der Person, die richtig geraten hat, WENN auch die 
Follower noch einmal richtig geraten werden, sonst 
sind die Follower wieder frei. 
 

 
 
 

Flipchart o.ä. 

Gespräch über das Frühstücksfernsehen 
 
“Wie gefällt euch Lucas Stil?” 
“Kennt Ihr das, dass jemand total souverän auftritt 
und dahinter so seine Probleme hat? Habt Ihr 
Beispiele?” 
 
“Kleidung sagt immer etwas über die Persönlichkeit 
aus. Ich hab ein paar Beispiele mitgebracht. Was 
würdet Ihr von einer Person erwarten, die so 
angezogen ist?” 
 

MD 1 Bilder von 
Banker, Rapper, Emo, 
Punk, Pfarrerin, 
Wandererin, 
Sportlerin, Teamer:in, 
Täufling 
 

Plenum 
 
Dauer 
ca. 10 min 

Pimp your Konfi 
 
“Bitte geht in Teams von 3 Menschen. Überlegt euch 
eine bestimmte Situation, die irgendwie besonders 
ist, z.B. Bewerbungsgespräch, Fußballstadion, 
Beerdigung, Hochzeit, Sport, Urlaub. Versucht mal 
einen von euch für diese Gelegenheit passend zu 
kleiden - mit dem, was Ihr so zur Verfügung habt. 
Anschließend treffen wir uns wieder hier und die 
anderen dürfen raten, für welche Situation euer 
Modell angezogen ist. Ihr habt dafür 25 min Zeit.” 

 Teams á 3 Konfis 
 
Dauer 
ca. 25 min 
 

Catwalk 
 

 
 
 
 

Plenum 
 
Dauer 
ca. 15 min 
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Die Teams führen “ihre:n” Konfi vor. Die 
Zuschauenden versuchen zu erraten für welche 
Situation der oder die Konfi angezogen ist. 
 
=> Wer will, macht ein Foto vom Modell und nimmt 
an der Social-Media-Challenge des Tages teil. 
 
Zur Zwischenergebnissicherung: 
 
“Was macht euch aus? In welcher Kleidung fühlt Ihr 
Euch am wohlsten? Tragt es in das Logbuch ein.” 
 

 
 
 
 
 
Logbuch 
 

 

Der “Style” Gottes für uns 
 
Kleidung ist nicht einfach nur Bedeckung, sondern 
auch Ausdruck der Persönlichkeit. Auch die Bibel 
beschreibt Kleidung in diesem Sinn. Das stelle ich 
euch gleich vor. Dazu machen wir aber vorher eine 
Übung. 
 
Körperreise, Atem- Konzentration 
 
“Bitte setzt euch bequem hin. Wenn möglich sitzt 
aufrecht, Beine hüftbreit nebeneinander. Nun sitzt 
einfach ruhig da und wandert mit eurer 
Aufmerksamkeit durch den Körper. (...)”  
 
Die Aufmerksamkeit wird nun durch die Worte des 
Anleitenden nacheinander in die Füße, die Beine, die 
Sitzfläche, den Rücken, die Arme und den Kopf 
gelenkt. Zum Schluss sollen die Konfis dreimal tief 
ein- und ausatmen und dabei auf ihren Atem achten. 
Dann … 
 
“Bitte schließt kurz die Augen und ich lese euch 
etwas vor: 
 
In der Bibel schreibt ein Mensch: 
10Ich will mich freuen über den Herrn. Aus vollem 
Herzen will ich jubeln über meinen Gott. Denn er 
umgibt mich mit seiner Hilfe wie mit einem Kleid. Er 
hüllt mich in seine Gerechtigkeit wie in einen 
Mantel. Ich freue mich wie ein Bräutigam, der 
seinen Kopfschmuck anlegt. Ich bin fröhlich wie eine 
Braut, die sich für die Hochzeit schmückt.”  
Jes 61,10f 
 
Stellt euch vor ein:e Jugendliche:r heute würde 
dieses Gebet sprechen. Zu welcher Situation würde 
das passen? Was kann ein Mensch erlebt haben, der 
so etwas betet? Geht wieder in eure Teams, 
zeichnet diesen Menschen in die Umrissfigur und 
überlegt euch eine Situation, die zu diesem Bibeltext 
passt. Ihr habt 15 min Zeit.  Anschließend stellt Ihr 
euren Menschen vor! 
 

Logbuch 
Blatt mit Umrissfigur 
und Bibeltext 
 

Plenum 
 
Dauer 
ca. 10 min 
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Stellt euch vor ein:e Jugendliche:r heute würde 
dieses Gebet sprechen. Zu welcher Situation würde 
das passen? Was kann ein Mensch erlebt haben, der 
so etwas betet? Geht wieder in eure Teams, 
zeichnet diesen Menschen in die Umrissfigur und 
überlegt euch eine Situation, die zu diesem Bibeltext 
passt. Ihr habt 15 min Zeit.  Anschließend stellt Ihr 
euren Menschen vor! 
 

Logbuch 
Blatt mit Umrissfigur 
und Bibeltext 
 

Teams á 3 bis 4 Konfis  
 
Dauer 
ca. 15 min 

Vorstellung im Plenum  Plenum 
Dauer 
ca. 10 min 

Schluss und Segen 
 
Vielen Dank für die vielen guten Gedanken! Kleidung 
ist ein wichtiger Ausdruck unserer Persönlichkeit. Ich 
glaube, Gott freut sich über unsere Vielfalt - auch 
über die Vielfalt der Kleidungsstile. Gott sieht aber 
nicht nur das, sondern er sieht unsere ganze 
Persönlichkeit mit allen Stärken und Schwächen, 
auch mit allen Unsicherheiten. Es ist unsere 
Aufgabe, unseren eigenen Stil zu entwickeln, das 
nimmt uns Gott nicht ab. Aber uns allen schenkt 
Gott Hilfe, Gerechtigkeit und Freude - ganz egal 
welchen Stil wir haben. Das ist sozusagen seine 
Kleidung für uns. Um uns daran zu erinnern, darf 
jede:r von euch sich von einer Teamer:in einen 
persönlichen Segen zusprechen lassen. Dabei wir 
euer Name genannt und ihr dürft euch aussuchen, 
ob ihr dabei am Kopf, an der Schulter oder an der 
Hand berührt werden wollt. 
 
Segen 
 
Teamer:innen und Hauptberufliche sprechen 
persönlich den Segen zu: 
 
Zuspruch von Jes 43,1 mit eigenem Namen: So 
spricht Gott: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen, N.N., du bist mein! 

 Plenum 
 
Dauer 
ca. 20 min 
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Freitag „vorglühen“ 

„Duftöl und Weihrauch erfreuen das Herz, ebenso wohltuend ist der gute Rat 

eines Freundes.“ Prediger 4,9 

Überblick   

Wie kann Freundschaft gelingen? Was ist, wenn Freundschaften scheitern? Gott sagt uns durch die 
Bibel hilfreiche Dinge, die wir uns nicht selbst sagen können. 

  
Frühstücksfernsehen 

Luca geht zum „vorglühen“ vor der Party des Jahres zu seiner besten Freundin Marie.  Marie feiert in 
einem Insta-Post die Freundschaft zwischen ihr und Luca. Sie machen ein gemeinsames Video über 
ihre Freundschaft. Dabei geraten sie vor laufender Kamera in eine Auseinandersetzung. Luca findet, 
Marie müsste immer alles in der Freizeit mit ihm zusammen machen, Marie will auch andere 
Freundschaften pflegen. Der Konflikt bleibt offen. Impuls an die Konfis: Wie kommen die beiden aus 
ihrem Konflikt heraus? Die Konfis bekommen einen Beispielpaperclip gezeigt, um dann am Vormittag 
einen eigenen Paperclip zu produzieren. 

 
Material/Vorbereitung (das bereitet ihr vor!) 

 Ein Paperclip- Merkblatt pro Konfi- Team ausdrucken. 
 ca. 20 Moderationskarten, 5 Flipchartstifte und 1 Schere pro Konfiteam (3-5 Konfis) 

mitbringen 
 Bitte bereitet in Euren Zeltdörfern ca. 1 Fimstation pro 3 Konfiteams vor. Wie eine 

Filmstation funktioniert, seht Ihr in unserem Tutorial im internen Bereich. 

Material von uns 

 Ausstattung für die Filmstationen: Flipchartbogen, Kreppband, Smartphone- Stativ, 
Smartphone- Stativ- Halter 

 Eine Filmklappe ist im Logbuch 

 

Material im Internen Bereich zum Download 

 MF 1 Film How to Paperclip für Konfis 
 MF 2 Paperclip Merkblatt für die Konfis 
 MF 3 Papercliptutorial für Teamer:innen 

 

 

Ablauf Material Sozialform / Dauer 

Warming up 

  Ja-Nein Spiel zu Zitaten über Freundschaft 
Es wird eine Zustimmung- Seite und eine Ablehnung- Seite 
definiert. Die Leitung liest ein Zitat vor. Die Konfis stellen 
sich entweder auf die Ablehnungsseite oder auf die 
Zustimmungsseite oder irgendwo dazwischen - je nachdem. 
Die Konfis können dann von der Leitung interviewt werden, 
aus welchem Grund sie dort stehen, wo sie stehen. 
 

Logbuch:  
Zitate über 
Freundschaft 

Plenum (ca. 15 
Konfis) 
 
Dauer 
ca. 10 min 
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Was macht Freundschaft aus? 
Fragen und Gespräch zu Freundschaft in Kleingruppen 
 
In Teams erarbeiten die Konfis ein Standbild: Was ist 
Freundschaft? Dies wird im Plenum präsentiert  
(evt. wird das auch eine Insta-Challenge) 

Logbuch:  
Fragen zu 
Freundschaften 
 

Kleingruppen á 6-8 
Konfis plus Teamer:in 
 
Plenum 
 
Dauer 
ca. 20 min 
 

Aufgabenstellung Paperclip 
“Ihr produziert jetzt so einen Paperclip, wie Ihr ihn heute 
morgen im Frühstücksfernsehen gesehen habt. Dazu bildet 
Ihr Teams á 3- 5 Konfis. Euer Paperclip soll folgendes 
zeigen: 
 
 

 Zwei Freunde verbringen einen perfekten Tag. 
Überlegt euch einen perfekten Tag! 

 Sie geraten in Streit. Worüber geraten sie in Streit? 
Denkt euch etwas aus! 

 In der Nacht erscheint Ihnen ein Engel und gibt 
ihnen beiden einen guten Rat. Dieser Rat hilft 
ihnen den Konflikt zu lösen. Wie genau lautet 
dieser Rat? Ein paar Beispiele u.a. aus der Bibel 
findet ihr im Logbuch. Ihr könnt aber auch etwas 
anderes wählen. 

 Zeigt uns, wie sie den Konflikt danach lösen. 
  
Am besten überlegt Ihr Euch erst eine passende Geschichte, 
dann malt ihr auf Moderationskarten die Figuren und 
Gegenstände, die ihr braucht, um sie zu erzählen. Danach 
geht ihr zu einer Paperclipfilmstation und nehmt euren Film 
auf. Wenn ihr die Zustimmung gebt, laden wir die Filme in 
die Cloud hoch, so dass alle sie anschauen können. 
Außerdem suchen wir drei spezielle heraus und 
präsentieren sie bei der Abschlussshow am Samstag. Ihr 
könnt in eurer Konfigruppe euch natürlich gegenseitig eure 
Filme zeigen. 
 

 
 
 
 
 
 
MF 3 
Aufgabenmerkblatt 
für die Konfis 
 

 
 
 
 
 
 
Plenum 
 
Dauer 
ca. 10 min 

Herstellung der Paperclips 
 
Die Konfis ziehen sich in ihre Teams zurück und erarbeiten 
ihre Story und die Symbole. Währenddessen bauen die 
Gemeindeteamer:innen die Filmstationen auf (siehe MF 4 
Papercliptutorial). 
 
Nachdem die Filme aufgenommen wurden, können im 
Plenum per Handy oder per Laptop die Filme gezeigt 
werden. Bitte bringt die Smartphones mit den Filmen dann 
zum InfoPoint. Dort übertragen wir sie auf Laptops und 
laden sie ggf. in die Cloud. Dort könnt ihr dann auf sie 
zugreifen. 
 
Danach folgt als Abschluss: 

Für die 
Filmstationen: 
 
Flipchartbogen, 
Kreppband, 
Smartphone- Stativ, 
Smartphone- Stativ- 
Halter 
 

Für die Teams: 
 
Logbuch: 
Mögliche Ratschläge 
des Engels  
MF 2 Filmklappe 
Moderationskarten 
Flipchartstifte 

Teams á 3 - 5 Konfis 
 
Dauer 
ca. 100 min 
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Kreppband 
Scheren 
 

Persönliche Vertiefung 
 
Manchmal kann man sich den Satz, der hilft, nicht selbst 
sagen. U.a. dafür ist die Bibel da. Sucht euch einen Satz aus, 
an den ihr erinnert werden wollt, wenn Ihr in einem Streit 
mit einer Freund:in steckt. Den schreibt ihr in das Logbuch. 
 
 

Logbuch Einzelarbeit 
 
Dauer 
ca. 5 min 

Liturgischer Abschluss 
 
Freundschaftsgebet 
 
Guter Gott, 
du weißt, dass wir alle Freunde brauchen, 
jemanden, der uns versteht, 
der zu uns hält, 
der uns hilft, 
der mit uns lacht und uns zum Lachen bringt. 
So eine Freundschaft ist wertvoll. 
Aber Freundschaften sind manchmal auch kompliziert. 
Jemand wendet sich ab und ich weiß nicht warum. 
Jemand erwartet zu viel von mir. 
Oder ich erwarte zu viel von ihm oder ihr. 
Manchmal verletzen mich Freunde so, dass die 
Freundschaft zerbricht. 
Manchmal schlafen Freundschaften einfach ein und ich 
finde andere Freunde. 
Guter Gott, 
du bist in unseren Freundschaften dabei. Du bist 
zuverlässig. Hilf uns Freundschaften zu verabschieden, 
deren Zeit vorbei ist,  
hilf uns Konflikte zu lösen, die gelöst werden können und 
gib uns die Freunde, die wir brauchen.  
Hilf uns selbst gute Freunde zu sein. 
Du bist immer für uns da.  
Darauf vertrauen wir. 
Amen. 
 

 Plenum 
 
Dauer ca. 5 min 

  
Fragen zu Freundschaften (Logbuch): 

 Was bedeutet Freundschaft? 
 Was macht einen guten Freund oder eine gute Freundin aus?  
 Was darf ein:e gute Freund:in auf keinen Fall tun?  
 Wie oft treffen sich gute Freund:innen?  
 Wie gehen Freundschaften, wenn beide weit entfernt voneinander wohnen? 
 Wie viele Freund:innen braucht man? 

 

Zitate Freundschaft (Logbuch): 
 Großzügigkeit ist das Wesen der Freundschaft. (Oscar Wilde) 
 Jede Freundschaft beginnt beim Nutzen. (Epikur) 
 Jemanden mögen, heißt, Zeit für ihn oder sie zu haben. 
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 Eigennutz ist die Klippe, an der jede Freundschaft zerschellt. (Ludwig Tieck) 
 Bei Geld hört die Freundschaft auf. 
 Es ist keine Freundschaft, wenn nur der Freund, die Freundin schafft. 
 Liebe heißt nicht klammern, sondern Freiheit. 
 Ein:e Freund:in ist jemand, die alles von dir weiß und dich trotzdem liebt. 
 Gott kann nicht überall sein, darum schuf Gott Engel ohne Flügel und nannte sie “Freunde”. 
 Freundschaft ist nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine dauerhafte Aufgabe. 

 

Zitate für den Konflikt (Logbuch): 
 Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. 3. Mose 19,18 
 Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass Gott sich darum kümmert. 

Martin Luther King 
 Gute Manieren bestehen aus lauter kleinen Opfern. Ralph Waldo Emerson 
 Wenn dein Bruder - oder deine Schwester - dir Unrecht tut: Geh hin und stell ihn unter vier 

Augen zur Rede! Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn er 
aber nicht auf dich hört, dann nimm noch ein oder zwei andere mit zu ihm. (...) Mt 18, 15- 16 

 Wenn dein Bruder - und das gilt entsprechend für deine Schwester -dir Unrecht tut, weise 
ihn zurecht! Wenn er sich dann ändert, vergib ihm! Vielleicht tut er dir siebenmal am Tag 
Unrecht und kommt siebenmal zu dir und sagt: “Ich will mich ändern!” Dann sollst du ihm 
jedes Mal vergeben. Lukas 17, 3-4 

 Glücklich ist der Mensch, der nicht dem Vorbild der Frevler folgt und nicht den Weg der 
Sünder betritt. Mit Leuten, die über andere lästern setzt er sich nicht an einen Tisch. Psalm 
1,1 

 Die Sprache hat Macht über Leben und Tod. Wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. 
Sprüche 18, 21 

 Wer Fehler zudeckt, erhält die Freundschaft. Wer aber immer wieder davon anfängt, zerstört 
sie. Spr 17,9 

 Bei unbändigem Zorn hilft ein Geschenk, das man in der Manteltasche dabei hat. Spr 21,14 
 Nimm dir keinen jähzornigen Menschen zum Freund und hab keinen Umgang mit einem 

Hitzkopf! Spr 22, 24 
 Es ist wie ein Kuss auf die Lippen, wenn einer eine ehrliche Antwort gibt. Spr 24,26 
 Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mensch durch wahre Freundschaft.  

Spr. 27,17 
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Samstag „Die Feier deines Lebens“ 

„Ich bin das Brot des Lebens. (...) Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
hinausstoßen.“ Joh 6, 35.37 
  
Überblick 

Die Bibel benutzt das Bild eines Festmahls für das Reich Gottes. Was macht dieses Festmahl aus? Wie 
zeigen sich Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit usw. in einem Festmahl? Die Konfis erarbeiten dazu 
Symbole für das Festmahl am Abend. 
  
Frühstücksfernsehen  

Thema des Frühstücksfernsehens ist die Party, an der Luca und Marie teilgenommen haben. Eine 
Mitfeiernde war traurig, weil ein geliebter Mensch gestorben ist. Trotzdem feierte sie mit, weil sie an 
Gottes großes Fest im Himmel glaubt, an dem auch die Verstorbenen teilnehmen. Das führt zu einem 
Gespräch zwischen den Moderatorinnen über all die Menschen, die zur Zeit nichts zu feiern haben. 
Es wäre doch schön, wenn es für sie alle eine Party im Himmel gäbe! Und manchmal fängt diese 
Party hier bei uns schon an. Die Konfis bekommen zum Abschluss den Impuls heute Vormittag 
darüber nachzudenken, wie Gottes Party im Himmel eigentlich aussehen müsste.  

 
Material/Vorbereitung (das bereitet ihr vor!) 

 Bibel 
 25 grüne, 25 rote, 25 blaue und 25 gelbe Moderationskarten/ DIN A 5 - Blätter pro 7-10 

Konfis 
 Workshopmaterialien vorbereiten, mit denen Symbole für die Personen oder 

Personengruppen erstellt werden, die nach Meinung der Konfis zu Gottes großem Gastmahl 
eingeladen sein würden (siehe unten). Möglich wäre z.B.: 

o Zettel, Stifte 
o Holz, Naturmaterialien 
o Ytong, Speckstein 
o Origami 
o Steine (bemalen) 
o Modelliermasse (Ton ohne Brennen) 

 blanko Platzkärtchen (wie für eine Hochzeit o.ä.) vorbereiten 
 um das Abendmahl auszuprobieren, sollten die Konfis ihr Geschirr dabei haben 

 

Material von uns        

 um das Abendmahl auszuprobieren bekommt ihr von uns Brotkörbe, Krüge, Brot und 
Traubensaft. 

 

Material im Internen Bereich zum Download 

  MS 1 Anleitung Bibel interaktiv zu Lk 14, 16-23 
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Ablauf Material Sozialform/ Dauer 

Warming up: 

 z.B.: go, stop, jump, clap 
Die Spielleitung ruft die Kommandos stop, go (Geh!), 
jump (spring!) oder clap (klatsche!) und macht die 
entsprechende passende Bewegung. Die Gruppe jedoch 
muss bei “stop” gehen, bei “go” stehen, bei “jump” in die 
Hände klatschen und bei “clap” hochspringen. Wer einen 
Fehler macht, muss raus. Die Spielleiterin entscheidet 
alleine und abschließend, wer ausscheidet. Das Spiel ist 
eine Konzentrationsübung. 
 
Gespräch: “Was war Euer bisher bestes Essen und wo 
habt ihr es zu Euch genommen?” 
 

 Plenum (ca. 15  Konfis) 
 
Dauer 
ca. 10 min. 

 Gespräch: “Wie fandet Ihr das 
Frühstücksfernsehen?” 

 
(...) 
 
“Das Mädchen auf der Party hat mitgefeiert, weil sie an 
die große Party im Himmel glaubt. Jesus hat den Himmel 
auch mal mit einer großen Feier verglichen. Wir hören 
diese Geschichte jetzt und legen sie gemeinsam aus.” 
 
Einteilung in Gruppen á 7-10 Konfis. 
 

 Plenum  
 
Dauer  
ca. 10 min 

Bibel interaktiv 
 
Mit der Methode “Bibel interaktiv” (entwickelt von 
Herbert Kolb) legen die Konfis das Gleichnis vom großen 
Abendmahl aus Lukas 14, 16 - 23 per Rollenidentifikation 
aus.  
 
(aus der Praxis:) Mögliche Fragen: 

 An Gott: Was passiert mit den zuerst 
Eingeladenen? 

 An den Gastgeber: Hattest Du Spaß auf der 
Party? 

 An die zweiten Gäste: Fühlt Ihr Euch nicht als 
Gäste zweiter Klasse? 

 An Jesus: Wenn du das Gleichnis heute erzählen 
würdest, wer wäre dann der oder die 
Gastgebende? 

 An Jesus: Wären wir heute auch zu diesem 
Gastmahl eingeladen? 

 
Am Ende dieser Methode erarbeiten die Konfis Personen 
und Personengruppen, die heutzutage zu diesem 
Festmahl eingeladen würden. Diese werden auf gelbe 
Moderationskarten geschrieben. 

 
 

MS 1 Anleitung Bibel 
interaktiv 
 
Bibel 
 
grüne, rote, blaue 
und gelbe 
Moderationskarten 
oder DIN A 5 - Blätter 
 

Teams á 7-10  
 
Dauer 
ca. 40 min 
  

Symbole für die genannten Personen(gruppen) auf den 
gelben Moderationskarten basteln. Diese Symbole 

 Arbeit in Workshops 
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werden abends auf der Festtafel als Tischdeko 
aufgestellt. 
 
(Diese Workshops bereiten die Haupt- und Gemeinde- 
Teamer:innen vor!!) 
 
Mögliche Materialien: 
 
 

 Holz, Naturmaterialien 

 Ytong, Speckstein 

 Origami 

 Steine (bemalen), Acrylfarbe Pinsel 

 Modelliermasse (Ton ohne Brennen) 

 Draht 

 Papier, Stifte 
 
Im Anschluss die Ergebnisse würdigen. Die Symbole bitte 
aufbewahren und dann am Abend mitbringen zum 
Festmahl auf der Plaza. Ihr schmückt damit eure Tische! 
 

Dauer 
ca. 40 min  

“Es gibt noch eine weitere Geschichte von einem 
Festmahl in der Bibel. Sie gibt uns einen wichtigen 
Hinweis darauf, wer alles zu Gottes großem Fest 
eingeladen wird:” 
 
Das Festmahl der Völker 
Der Herr Zebaot wird allen Völkern auf dem Berg Zion ein 
üppiges Festmahl bereiten. 
Es wird erlesene Weine und würzige Speisen geben. Man 
trinkt gut gelagerte, alte Weine. Dann vernichtet Gott auf 
dem Zion den Trauerschleier, 
der allen Völkern das Gesicht verhüllt. 
Er entfernt das Tuch, das sie alle bedeckt. Gott, der Herr, 
wird den Tod für immer vernichten 
und die Tränen von allen Gesichtern abwischen. 

Jesaja 25 
 
“In dieser Geschichte sind alle Völker eingeladen, nicht 
nur bestimmte Menschen. Die meisten von uns gehören 
nicht zu einer benachteiligten Gruppe. Dieser Text macht 
deutlich: Auch ganz normale Jugendliche sind zu Gottes 
Festmahl eingeladen. Deswegen machen wir jetzt noch 
Platzkärtchen für uns gegenseitig. Jede:r schreibt für 
eine:n andere:n Konfi den Namen auf eine Tischkarte. 
Diese soll dann heute Abend den Platz für diesen 
Menschen kennzeichnen.” 
(Namen werden frei vergeben, z.B.: “Wer macht ein 
Platzkärtchen für Anna?”) 

 

 

 
 
vorbereitete 
Platzkärtchen, Bunt- 
und Filzstifte 

Plenum 
 
 
 
Dauer 
ca. 15 min 

Überleitung zu den Workshops am Nachmittag 
 
“Wie ihr heute morgen beim Frühstücksfernsehen 
gesehen habt, fängt Gottes große Party im Himmel hier 
bei uns schon manchmal an. So eine Party werden wir 
heute Abend alle gemeinsam auf der Plaza feiern. Zum 

 Plenum 
 
Dauer 
ca. 5 min 
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Zeichen, wer eigentlich alles dazu gehört, werden Eure 
Symbole und eure Platzkärtchen mit auf den Tischen 
stehen. Außerdem werden wir dabei auch das 
Abendmahl feiern, denn auch das Abendmahl ist eine 
vorgezogene himmlische Party, die uns mit allen 
verbindet, die in der Vergangenheit das Abendmahl 
gefeiert haben, die es in der Gegenwart feiern und in 
Zukunft feiern werden.” 
 

Einführung ins Abendmahl 
 
Falls die Konfis sich noch nicht auskennen, sollte hier eine 
“technische” Einführung in das Abendmahl und evtl. auch 
eine kurze inhaltliche Einführung erfolgen. Also wie 
nehme ich es, was sage ich nach dem Empfang (“Amen”, 
nicht “Danke”) was nehme ich, welche Worte werden 
gesprochen. Es wird am Abend auch noch eine kleine 
“Festrede” geben, in der die Bedeutung des Abendmahls 
angesprochen wird. Trotzdem wäre es wichtig, hier schon 
´vorzuarbeiten´. Am besten probiert ihr es einfach aus. 
Dazu bekommt ihr von uns Brotkörbe und Brot, sowie 
Krüge und Traubensaft. Die Konfis nutzen sowohl hier als 
auch am Abend ihre eigenen Becher aus dem 
Geschirrbeutel. 

Brotkorb mit Brot 

Krug mit Traubensaft 

Jede:r Konfi brauch 
den eignen 
Geschirrbeutel 

Plenum 
 
Dauer 
ca. 30 min 

 

Firetag 

Idee und Inhalte 

Als diesjähriges Sonderprojekt, dass die Vormittagseinheiten mit dem Nachmittagsprogramm 

miteinander verwebt, wollen wir gemeinsam den Firetag feiern. Im Mittelpunkt steht ein großen 

Abend- und Festmahl gemeinsam auf der Plaza am Samstag. Dieses wollen wir an diesem Tag 

gemeinsam vorbereiten. Bereits in der Vormittagseinheit am Samstag gibt es eine inhaltliche 

Hinführung zum Abendmahl. Der Nachmittag gibt uns Zeit gemeinsam das Mahl vorzubereiten. Hier 

sind alle gefragt (Konfis, Gemeinde- und HauptTeamer:innen, CampTeamer:innen und Campleitung). 

Anschließend versammeln wir uns auf der Plaza um erst ein Abend- bzw. Agapemahl zusammen zu 

feiern und im Anschluss zu essen. Nach einer gemeinsamen Aufräumaktion treffen wir uns im 

Großzelt zur AbschlussShow und feiern danach eine gemeinsame Taizé-Andacht. 

09:00-09:30 Uhr Frühstücksfernsehen 

09:45-12:30 Uhr Vormittagseinheit 

12:30-14:30 Uhr Mittag und Pause 

14:30-16:30 Uhr Firetags-Vorbereitung 

 Workshops 

 Feierabendmahlsvorbereitung 

16:30-17:30 Uhr Markt der Möglichkeiten 

18:00-20:00 Uhr Abendmahl und gemeinsames Essen 

20:00-21:30 Uhr AbschlussShow 

21:45-22:15 Uhr Taizé-Andacht 

 

Nachmittagsprogramm – Feier- und Abendmahlsvorbereitung 

Für alle die ganz pragmatisch anpacken wollen, gibt es zwei Möglichkeiten mitanzupacken: 



KonfiCamps Wittenberg 2021 
 

23 

                    Die Feier deines Lebens   
 

 Logistik Team: Konfis und Teamer:innen können im Logistik Team sich um den Aufbau unserer 

großen Festtafel auf der Plaza kümmern, sodass alle am Schluss Platz finden. 

 Schnibbel Team: Konfis und Teamer:innen können unsere Campküche beim Schnibbeln für das 

Festmahl unterstützen.  

Es besteht aber auch die Möglichkeit sich in Workshops mit nachhaltigem und gerechtem Leben 

auseinanderzusetzen. Hierfür erarbeiten wir gerade niederschwellige Workshop-Konzepte, die sich 

nach einer Multiplikator:innen Schulung wunderbar von GemeindeTeamer:innen durchführen lassen. 

Folgende Workshops werden zurzeit er- bzw. überarbeitet: 

 Friedensstifter:innen 

 Zero Waste 

 Gewaltfreie Kommunikation 

 Fairreros Schoko Überraschung (Planspiel zum Fairen Handel)  

 Von Blinden und Tauben 

 … 

GemeindeTeamer:innen haben dann auf dem Camp die Möglichkeit an einer sogenannten 

Multiplikator:innenSchulung teilzunehmen, um die Workshops am Samstag eigenständig 

durchzuführen..  

 

Engagement und Einbindung der GemeindeTeamer:innen und gerne auch 

HauptTeamer:innen 

  
Der KonfiCamp-Spirit lebt insbesondere von den jungen Teamer:innen, die die Camps mitgestalten. 

Auf der einen Seite bringt jede Gruppe eigene GemeindeTeamer:innen mit. Auf der anderen Seite wird 

viel von den CampTeamer:innen in Wittenberg gestaltet. Gerne möchten wir die Ebene der 

Teamer:innen weiter stärken und das Einbinden der GemeindeTeamer:innen in den Campablauf 

fördern.  

 Unterstützung beim Zusammenleben im Unterzentrum: Hier werden die Konfi-Gruppen mit 

einzelnen Tisch- und Spülstraßendienste eingeteilt, damit ein gutes Miteinander im 

Unterzentrum ermöglicht wird. 

 Kamera beim Bühnenprogramm: Damit alle im Großzelt einen guten Blick auf die große Bühne 

haben, wird mithilfe von drei Kamera’s ins Zelt gestreamt. Hier brauchen wir Support von 

engagierten Teamer:innen, die nach einem Briefing vom Mediendienst, die Kamera’s während 

des Bühnenprogramms übernehmen.  

 Markt der Möglichkeiten (Donnerstag und Freitag): An den drei Nachmittagen (Donnerstag, 

Freitag und Samstag) findet von 16:30-18:00 Uhr der Markt der Möglichkeiten mit einem bunten 

Spiel-, Spaß- und Kreativangeboten auf der Plaza statt. Hier freuen wir uns über engagierte 

GemeindeTeamer:innen, die bereit sind einzelne Stationen (z.B. Bubble Soccer) zu übernehmen. 

Natürlich können auch eigene Angebote mitgebracht werden - meldet euch da am besten direkt 

bei Connie (adam@ev-akademie-wittenberg.de).  

 Lutherverschwörung am Donnerstag: Der Donnerstagabend mit der Lutherverschwörung 

schickt uns in das Jahr 1521 zurück und die Konfis versuchen Spalatin dabei zu unterstützen die 

mailto:adam@ev-akademie-wittenberg.de


KonfiCamps Wittenberg 2021 
 

24 

                    Die Feier deines Lebens   
 

Scheinentführung von Martin Luther nach dem Reichstag in Worms vorzubereiten. Hier ist das 

Engagement von sehr vielen GemeindeTeamer:innen mit der Übernahme von Rollen gefragt.  

 Firetag am Samstag: Das Nachmittagsprogramm am Firetag dient der gemeinsamen 

Vorbereitung unseres Abend- und Feiermahls. Hier wird Support sowohl beim Schnibbeln als 

auch bei der Logistik auf der Plaza gefragt. Außerdem sollten GemeindeTeamer:innen die 

Durchführung von Workshops übernehmen (siehe Kapitel Firetag). 

 Segensstationen am Samstag: Im Anschluss der Taizé-Andacht haben Konfis und natürlich auch 

Teamer:innen die Möglichkeit an vielen kleinen Segensstationen sich ihren persönlichen Segen 

zu empfangen. Wir freuen uns, wenn die Stationen von Haupt- und erfahrenen 

GemeindeTeamer:innen übernommen werden.  

 

Es wird weiterhin am Mittwoch ein Briefing sowohl für die HauptTeamer:innen auf der einen Seite und 

der GemeindeTeamer:innen auf der anderen Seite zum Start geben. 

Abhängig von eurer Gruppengröße und den Erfahrungen der GemeindeTeamer:innen freuen wir uns 

über eure Unterstützung bei den vielen verschiedenen Aufgaben. Deswegen nutzt die Chance eure 

GemeindeTeamer:innen im Vorfeld gut auf die Camps vorzubereiten und ihnen die verschiedenen 

Aufgaben schon mitzugeben. Auf diese Weise habt ihr die Möglichkeit, die Aufgaben auf viele 

verschiedenen Schultern zu verteilen.  

 

Nachtkirchen und SternenZeit  

Wir möchten in diesem Jahr die Nachtkirchen 

noch attraktiver für alle Konfis machen. Daher 

haben wir unser Konzept etwas überarbeitet. Die 

Zeit, in der die Nachtkirchen geöffnet sind, heißt 

nun SternenZeit. Die vier Nachtkirchen sind, wie 

gehabt von 21:30 Uhr (bzw. 22 Uhr) bis 22:30 Uhr 

geöffnet. Abhängig der Größe der Camps und der 

Möglichkeiten im Sommer, werden wir die 

Anzahl der Nachtkirchen anpassen.  

 

MusikJurte 

Lautstark zeigen, dass ihr da seid! Das könnt ihr in der Musikjurte. Ob selber musizieren, mitsingen 

oder einfach nur die Musik genießen. Musik erfüllt alle Sinne, das lässt sich in der Musikjurte beim 

Singen und Musizieren ganz verschiedener Songs erleben. 

 

KreativZelt 

Irgendwas wollt ihr heute noch tun? Dann steht für euch im Kreativzelt alles bereit. Ob Glücksbringer 

basteln oder doch eher ein Kunstprojekt starten, für jeden findet sich was im Kreativzelt. 

Das KreativZelt wird auch zum Markt der Möglichkeiten geöffnet sein und verschiedene kreative 

Angebote bereithalten. 
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FlüsterHimmel  

Einfach mal in Ruhe miteinander quatschen. So sieht bei dir der perfekte Tagesabschluss aus? Dann 

schau mal in den Flüsterhimmel. Dort findest du Ruhe zum Quatschen, zum Augen schließen, kannst 

deinen Erlebnissen der letzten Tage nachhängen und das alles direkt unter dem Sternenhimmel.  

 

LichterMeer 

Draußen ist es zwar dunkel, aber hier im Lichtermeer ist es hell und bunt. In angenehmer Atmosphäre 

lässt sich hier entspannen. Hörstationen laden dich auf eine kleine Reise ein. Das Licht verleiht dem 

Zelt eine besondere Ausstrahlung, die man sich unbedingt mal anschauen sollte. 

 

Gender Diversity auf den KonfiCamps  
Bereits im vergangenen Jahr hat sich eine Gruppe unserer Ehrenamtlicher dem Thema Gender 

Diversity angenommen. Gender Diversity beschreibt die Vielfalt an möglichen sexuellen 

Orientierungen und Geschlechtsidentitäten – ein für die Jugendarbeit durchaus relevantes Thema. 

Statistisch befindet sich in einer Gruppe mit 10 bis 20 Jugendlichen mindestens eine queere Person1. 

Wenn das bisher nicht bewusst war, bedeutet das häufig, dass diese Personen das angebotene 

Umfeld nicht als sicher genug wahrnehmen, um zu ihrer Queerness zu stehen oder dieses offen zu 

thematisieren. Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen haben wir einige infrastrukturelle Überlegungen 

vorgenommen und Programmpunkte verändert, um das Camp LGBTQIA+-freundlich zu gestalten. 

Dazu gehören folgende Maßnahmen: 

 Wir planen neben geschlechtergetrennten Toiletten und Duschen auch explizit mit 

„unisex“ bezeichnete. Grundsätzlich sind alle Sanitäranlagen wie gehabt mit 

Einzelkabinen versehen. 

 Eine Regenbogenfahne wird als Zeichen der Vielfalt sichtbar angebracht und Infomaterial 

wird auf dem Campgelände an relevanten Stellen ausliegen. 

 Es wird einen kleinen Rückzugsort geben, der für alle Teilnehmenden und Teamer:innen 

nutzbar ist. 

 Ein Seelsorgeangebot wird zu bestimmten Zeiten angeboten und von unseren geschulten 

Teamer:innen durchgeführt. Der Kontakt erfolgt per Telefon / WhatsApp. 

 Es wird an allen Nachmittagen ein niederschwelliger Workshop zum Thema Gender 

Diversity angeboten. 

 

Organisatorisches 

Hygienekonzept & Corona  
Die Corona-Pandemie stellt uns für die KonfiCamps vor eine große Herausforderung. Gleichzeitig 

haben wir in Wittenberg eine gute sehr Ausgangslage: Das Leben auf dem Camp spielt sich ohnehin 

weitgehend unter freiem Himmel ab und wir haben viel Platz für alle. Aus den letzten beiden 

Pandemiejahren wissen wir, dass zuverlässige Prognosen am Anfang des Frühjahres für den späten 

Sommer unmöglich sind.  Welche genauen Vorgaben während der Camps gelten werden, lässt sich 

                                                           
1 Nora Gaupp: Jugend zwischen Individualität und gesellschaftlichen Erwartungen, in: Deutsches Jugendinstitut 
(Hrsg.): DJI Impulse, Jung und queer, 02/18. S. 5. Nach: Dalia Research 2018, abrufbar unter:  
https://daliaresearch.com/blog/counting-the-lgbt-population-6-of-europeans-identify-as-lgbt/ 

https://daliaresearch.com/blog/counting-the-lgbt-population-6-of-europeans-identify-as-lgbt/
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nicht mit Sicherheit im Voraus sagen. Dies hängt maßgeblich von den im August und September 

geltenden Regelungen des Bundes, des Landes Sachsen-Anhalts sowie spezifischer Verordnungen 

und Erlasse der Ministerien ab.  

Wir nehmen die Corona-Pandemie sehr ernst und möchten einen möglichst sicheren Camport 

schaffen. Deswegen stehen wir im ständigen Austausch mit den Behörden des Landkreis Wittenberg. 

Darüber hinaus haben wir eine große Palette an Hygienemaßnahmen im vergangenen Jahr auf den 

Camps ausgetestet und können so auf eine große Erfahrung zurückgreifen.  

 

Gestaltung der Zeltdörfer 

Jedes Jahr stampfen wir auf einer nicht unbedingt optimalen Zeltwiese eine kleine Campstadt aus dem 

Boden. Jedes Jahr kämpfen wir mit schwierigen Ausgangssituationen, wie einer hohen Trockenheit und 

auch immer noch den Nachwirkungen der langen Camps vom Reformationsjahr 2017. Jedes Jahr 

versuchen wir das Campgelände bestmöglich zu gestalten. 

Gerne möchten wir euch noch einmal ganz gezielt dazu 

ermutigen, vor allem eure eigenen Zeltdörfer zu 

gestalten. Jede Fahne und jeder Banner, 

Solarlichterketten und Lampions, Plakate und 

Wimpelketten macht das Camp bunter und schöner! 

Auf diese Weise könnten wir unsere Vielfalt der 

verschiedenen Gruppen auch noch einmal sichtbar 

machen und die Identifikation der Teilnehmenden – 

egal ob Konfis oder Teamer:innen – mit eurem Zeltdorf 

erhöhen. 

Bringt mit, was ihr habt! Wir setzen dabei auf eure Kreativität! 

 

Nachhaltigkeit  

Auf Initiative unserer CampTeamer:innen spielt das 

Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle und wir sind 

sehr bemüht die Camps Stück für Stück nachhaltiger 

und umweltbewusster zu gestalten. Deswegen 

möchten wir gerne die Chance nutzen, euch unsere 

Entwicklungen transparent zu zeigen. Zudem bemühen 

wir uns als erstes KonfiCamp überhaupt um eine Grüne 

Hahn Zertifikation.  

Hier eine Auswahl von Dingen, die wir schon machen: 

 Unser Caterer sorgt für eine bio, regionale, faire und fleischreduzierte Verpflegung auf den 

Camps und direkt auf den Camps kochen.  

 Seit 2019 nutzen wir biologisch abbaubares Spülmittel in Mehrwegspendern. 

 Auf den Camps sensibilisieren und motivieren wir die Teilnehmenden zur Mülltrennung. 
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 Wir bitten die Teilnehmende, eigene Trinkflaschen zum Auffüllen und eine Brotdose für die 

Lunchpakete auf das Camp mitzubringen, um Müll zu reduzieren.  

 Wir versuchen grundsätzlich, lange Transportwege zu vermeiden. 

Das ist für 2022 geplant: 

 Der Verpackungsmüll beim Kiosk und den Lunchpaketen wird bewusst reduziert. 

 Durch vielen Infotafeln sollen die TN für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert werden. Die 

Infotafeln stehen auf dem Campgelände verteilt und informieren zu verschiedenen Themen 

wie Mülltrennung oder Bienenwiese.  

 Wir wollen so oft wie möglich Lastenfahrräder auf dem Camp zum Transport von Materialien 

verwenden. Außerdem versuchen wir, Transportwege gering zu halten und autofreie 

Alternativen zu verwenden. 

 Wir versuchen Material zu reparieren oder zu leihen, anstelle von Neukäufen. 

 Es werden zahlreiche Workshops zum Thema Nachhaltigkeit angeboten. 

Verpflegung auf den KonfiCamps 

Bei den KonfiCamps achten wir auf eine gesunde, möglichst regionale, bio und faire Verpflegung. Dabei 

ist es uns natürlich auch besonders wichtig, so wenig Essen wie möglich entsorgen zu müssen. Beim 

Mittagessen gibt es für alle immer eine vegetarische / vegane Grundvariante, die bei Bedarf um eine 

Fleischkomponente ergänzt werden kann. Da es einen größer werdenden Anteil an Teilnehmenden 

mit zunehmend vegetarischer Ernährung gibt, möchten wir unbedingt verhindern, dass beim 

Mittagessen falsch kalkulierte größere Mengen Fleisch übrig bleiben und entsorgt werden müssen. 

Daher lasst eure Konfis und Teamer*innen bitte kurz vermerken, ob sie bei der warmen Hauptmahlzeit 

eine Verpflegung mit oder ohne Fleisch wünschen. Bitte fragt diese Info neben den anderen 

Rückmeldung zur Verpflegung (z.B. Unverträglichkeiten, Allergien) bei euren Konfis und Teamer*innen 

ab und vermerkt es in der Rückmeldedatei, die wir euch dafür zur Verfügung stellen.  

  

Reminder für euch 

An- und Abreise 

Damit wir für alle Gruppen eine reibungslose Ankunft zum und Abfahrt vom Campgelände organisieren 

können, füllt bitte das Rückmeldeformular für eure An- und Abreise aus, welches ihr im Internen 

Bereich zum Download findet. Bitte schickt uns bereits jetzt euren aktuellen Planungsstand über das 

Formular zu (Deadline 31.05.2022). Nur so können wir mit den aktuellen Zahlen gut kalkulieren. Hier 

findet ein InfoSheet zu An- und Abreise im Internen Bereich. Beachtet die geänderte Abreisezeit am 

Sonntag (ab 12:00 Uhr) damit ausreichend Zeit ist den gemeinsamen Abschlussgottesdienst zu feiern. 

Natürlich könnt ihr uns später noch jederzeit eine Aktualisierung schicken. Wir benötigen die finalen 

An- und Abreisezeiten - sofern diese sich noch mal geändert haben - bis spätestens 4 Wochen vor 

Campbeginn von euch. 
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Sicherheit und Prävention 

Die Sicherheit aller teilnehmenden Konfirmand*innen, Teamer*innen, unseres Personals und des 

eingesetzten Materials ist uns ein großes Anliegen. Aufbauend auf den Erfahrungen aus den letzten 

Jahren haben wir in enger Zusammenarbeit mit den Behörden das Sicherheitskonzept angepasst.  

Ähnlich wie bei einem Festival ist das Gelände komplett umzäunt und schirmt damit das Camp von der 

Öffentlichkeit ab. Am Ein- und Ausgang (Nordendstraße / Ecke Johannes-Runge-Weg) kontrolliert ein 

Sicherheitsdienst die „Eintrittstickets“ (Ausweise), um nur berechtigen Personen das Betreten des 

Geländes zu gestatten. Gleichzeitig ist es den Konfis nicht einfach möglich, das Camp auf eigene Faust 

zu verlassen. Hier kommen wieder die verschiedenen farbigen Armbändchen als Erkennungszeichen 

zum Einsatz: Nur mit einem/r mindestens 16jährigen GemeindeTeamer*in oder HauptTeamer*in ist 

es gestattet alleine oder mit Konfis das Gelände zu verlassen. 

Wie das bei einem Zeltlager so ist, sind wir dem Wetter und seinen Umschwüngen ausgesetzt. 2021 

haben wir aufgrund einer starken Unwetterlage das Camp für kurze Zeit vollständig evakuieren 

müssen. Auch in diesem Jahr sind wir für einen derartigen Fall in enger Zusammenarbeit mit den 

örtlichen Behörden bestens vorbereitet. 

So gibt es für uns in fußläufiger Nähe zwei Schulen, die wir im Notfall bei extremer Wetterlager 

kurzfristig aufsuchen und dort Unterschlupf suchen werden. Dabei findet zunächst eine Sammlung und 

Überprüfung aller Teilnehmenden in den jeweiligen Unterzentren statt. Für alle ganz einfach zu 

merken ist die Regel: Da, wo gegessen wird, sammeln wir uns auch im Notfall. Dann laufen wir 

geschlossen zu den jeweiligen Schulen und warten ab, bis sich das Wetter beruhigt hat. Der ganze 

Prozess wird dabei ausschließlich von der Campleitung und den CampTeamer:innen koordiniert. Den 

Anweisungen der Teams ist zügig nachzukommen, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet wird.  

Auf dem KonfiCamp sollen sich alle Personen sicher und wohl fühlen. Täter:innen sexualisierter Gewalt 

sollen auf dem Camp keinen Raum mit Teamer:innen und Konfis finden. Um diese abzuschrecken, 

nimmt die Ev. Akademie Sachsen-Anhalt in die erweiterten Führungszeugnisse aller 

CampTeamer:innen Einsicht und erwartet entsprechende Regelungen von den externen 

Dienstleistern. Zusätzlich unterschreiben die CampTeamer:innen eine Selbstverpflichtungserklärung 

und halten sich an einen Verhaltenskodex, der einen respektvollen und individuelle Grenzen 

wahrenden Umgang untereinander festschreibt. 

Ein entsprechendes Verfahren wird, so wie es in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit bereits fester 

Bestandteil ist, auch von den Gemeinde- und HauptTeamer:innen erwartet. Deswegen bitten wir, die 

bei euch jeweils geltenden Maßnahmen (Einsicht des erweiterten Führungszeugnis, Unterzeichnung 

eines Verhaltenscodex und/oder einer Selbstverpflichtungserklärung) im Vorfeld der KonfiCamps 

durchzuführen. Darüber benötigen wir eine Bestätigung, die im Formular zur Bestätigung von 

Präventionsmaßnahmen abgefragt wird. 

Sollte es auf dem KonfiCamp zu einem Vorfall kommen, können sich die Betroffenen an ihre jeweilige 

Vertrauensperson wenden. In Absprache mit den HauptTeamer:innen und der Campleitung wird im 

Einzelfall das weitere Vorgehen besprochen, wobei die Interessen der Schutzbedürftigen stets im 

Vordergrund stehen.  
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Dokumente 

Es gibt eine Reihe von Dokumenten, die auf einer Freizeit von Gruppenverantwortlichen mitzuführen 

sind. Diese Dokumente werden NICHT von uns vorgegeben! 

Folgende Dokumente sind notwendig: 

 Einverständniserklärungen 

 Einwilligung für die Bildrechte für die Kirchengemeinde 

 Einverständnis ärztliche Behandlung / Sanitäter, Medikamentengabe, evtl. Entfernung von 

Zecken 

 Abholung des Kindes auf eigene Kosten bei wiederholten Verstößen 

 Informationen Krankenversicherung / Haftpflichtversicherung / Reiserücktrittsversicherung 

 

Rechtliche Grundlagen 

Grundsätzlich möchten wir nochmals deutlich darauf hinweisen, dass die Gruppenverantwortlichen 

für ihre teilnehmenden Konfis sowie Teamer:innen verantwortlich sind. 

Dazu gehören alle Rechte und Pflichten, die im Rahmen von Konfirmandenfreizeiten und 

Jugendfreizeiten auftauchen. Besonders betonen wir hier die Aufsichtspflicht, die durch Unterschrift 

der Eltern auf die gruppenverantwortlichen Personen übertragen wird.  

In der Folge obliegt es in erster Linie dem/der HauptTeamer:innen Gesetze und Ordnungen zu erfüllen. 

Dafür ist es unter anderem notwendig, entsprechende Anmeldebögen mitzuführen, auf welchen 

Kontaktdaten der Eltern angegeben sind, Hinweise zu Krankheiten, Unverträglichkeiten und 

Medikamentierung abgebildet werden. 

Bitte informieren Sie sich unbedingt über die Vorgaben und Umsetzung der beiden folgenden 

Paragraphen des SGB VIII bei ihrem Jugendverband bzw. Landesjugendpfarramt. 

 §8a SGB VIII: Der Schutzauftrag der Jugendhilfe 

 §72a SGB VIII: Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen 

Außerdem legen wir das Jugendschutzgesetz in unseren Veranstaltungen zu Grunde. 
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Euer Kontakt zu uns 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

 

Campleiterin 

Sabrina Zubke 

sabrina.zubke@ev-akademie-

wittenberg.de 

Tel.: 03491 49 88 - 14 

Mobil: 0170/7038236 

Stellv. Campleiter (Infrastruktur) 

Peter Stoppe 

stopppe@ev-akademie-wittenberg.de 
Telefon: 0160/2479022 

 

Stellv. Campleiterin (Programm) 

Constanze Adam 

adam@ev-akademie-wittenberg.de 
Telefon: 0176/40130149 

 

Programmreferent für das Spirituelle 

Programm 

Steffen Weusten 

steffen.weusten@wittenberg.ekd.de 

 

Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e.V. 
Schlossplatz 1d 

06886 Lutherstadt Wittenberg 

Telefon 03491 49 88 - 40     

Internet www.konficamps-wittenberg.de  

E-Mail konficamp@ev-akademie-wittenberg.de    
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