
FireTag 2022 
Konzeption des FireTags 
Dem Samstag bei den KonfiCamps kommt eine besondere Bedeutung zu, da er unser letzter 

gemeinsame Tag auf dem Camp ist. Deshalb werden wir ihn auch in diesem Jahr besonders gestalten. 

Er hat auch einen eigenen Namen: „Firetag“. Für diesen Namen haben wir uns entschieden, zum 

einen weil wir uns auf dem Camp damit beschäftigen werden, wer wir sind und wofür wir brennen, 

also was unsere Leidenschaft ist. Zum anderen ist es ein Wortspiel, da man das englische Wort „Fire“ 

genauso ausspricht wie das deutsche Wort „Feier“. 

Dabei gibt es für euch mehr Möglichkeiten euch aktiv an unserem Programm zu beteiligen, sodass ihr 

an diesem Tag die Workshops für die Konfis haltet. Für genauere Infos guckt euch das Video zu den 

Multischulungen an. 

Der ganze Tag läuft auf unsere große Feier hinaus. Am Abend wollen wir alle zusammen auf der Plaza 

ein Mahl halten. Auf Wunsch wird es aber kein Abendmahl, sondern ein Agapemahl geben. Für 

genauere Infos guckt euch das Video zum Abendmahl an. 

Zum Tagesabschluss wird es eine Highlightshow geben, in der wir noch einmal auf das Camp 

zurückschauen und anschließend lassen wir den Tag mit einer Taizé-Andacht ausklingen. Hierbei 

möchten wir den Konfis anbieten, sich von euch segnen zu lassen. Für genauere Infos guckt euch das 

Video zum Segen an. 

Für einen Überblick über den Tagesablauf guckt euch das Video „Campsamstag Ablauf“ an. 

Workshops zum FireTag 2022 

Gewaltfreie Kommunikation 
„Immer zockst du mit deinem Smartphone! So wird nie was aus dir!” „Immer bestimmst du über 

mich! Lass mich in Ruhe!“. Solche Dialoge stecken voller Aggression. Der Psychologe Marshall 

Rosenberg hat eine Methode der gewaltfreien Kommunikation entwickelt, um zu einem friedlicheren 

Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen Meinungen beizutragen. In diesem Workshop 

geht es um den Einstieg in seine Methode. 

 

Friedensstifter:innen 
In diesem Workshop geht es darum einige Übungen aus dem FriedensStifter Programm kennen zu 

lernen. Die Übungen dienen dazu eigenes Konfliktverhalten zu erkennen und neue 

Reaktionsmöglichkeiten bei Konflikten auszuprobieren. Gruppenspiele mit Bewegungen oder 

Rollenspiel werdet ihr kennenlernen und ausprobieren. Kommunikation? 

 

Planspiel zu Fairer Handel 
Auch Du kannst etwas gegen globale Ausbeutungsstrukturen tun! Dieses Statement steht im 

Zentrum des Planspiel-Workshops zum Fairen Handel für den FireTag auf den KonfiCamps. Für das 

Spiel finden sich die Konfis in die verschiedenen Rollen und korrespondieren untereinander. Im 

Anschluss können sie selbst aktiv werden: mit einem Brief an echte Politiker:innen, mit einer Social 

Media Story oder einem Beitrag zur Kampagne 100 Million gegen Kinderarbeit. 

https://konficamp.wittenberg.ekd.de/s/gxteQknW5cJEk8L
https://konficamp.wittenberg.ekd.de/s/NHJBjimdHGAtDAM
https://konficamp.wittenberg.ekd.de/s/9fXAcn2sScjzLri
https://konficamp.wittenberg.ekd.de/s/frHP8YTz5b2mYmn


Zero Waste 
Es ist erstaunlich wie viel Müll produziert werden kann. Dabei gibt es verschiedene Wege wie Müll 

vermieden werden kann. In diesem Workshop wollen wir uns mit den Gründen und den 

verschiedenen Wegen zur Müllvermeidung befassen und damit wie alltägliche Dinge, die 

weggeschmissen werden noch weiterverwendet werden können. 

 

Von blinden und tauben Menschen 
Durch eine hautnahe Erfahrung mit verschiedenen Behinderungen, wird in diesem Workshop ein 

besonderer Schwerpunkt auf die Kommunikation und Teamarbeit der Gruppe gelegt. 


