
Liebe Pfarrerinnen und Pfarrer, 

liebe Ortsverantwortliche, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kirchenbezirk, 

das KonfiCamp 2021 findet statt! Nur eben nicht auf der Dobelmühle, sondern 

bei euch zu Hause oder gemeinsam mit eurer Nachbargemeinde. Vielleicht 

treten keine der Lockerungen ein, die wir uns erhoffen. Dann findet KonfiCamp 

ganz „@home“ und per Livestream statt. Wenn Lockerungen eintreten, könnt ihr 

mit unserer Hilfe ein kleines Camp im Gemeindehausgarten starten. Die Konfis 

sind es uns wert, dass wir ihnen das Beste in unserer Macht stehende bieten. Die 

Planungen sind im Gange und es gibt noch wenig Konkretes. Trotzdem möchten 

wir dich heute auf den Stand der Dinge bringen und sagen: 

Wir schaffen das NUR mit DEINER HILFE !!! 

Bitte sprecht euch innerhalb eurer Gemeinde ab, was ihr Leisten könnt und 

wollt. Welche Räumlichkeiten stehen euch vom 18. – 20. Juni zur Verfügung? 

Welche Mitarbeitenden für Technik, Küche, Programm und Betreuung könntet 

ihr anfragen? Wie spontan könnt ihr bei möglichen Öffnungen dann auch gute 

Gemeinschaft mit den Konfis ermöglichen? 

Bitte informiert eure Konfis darüber, dass das Camp stattfindet! Wir hoffen 

sehr, dass die (bereits in der CoronaVO angekündigte) 30-Personen-Grenze bis 

dahin erlaubt wird (30 Pers. inkl. MA). Solltet ihr weniger Konfis haben, könnt ihr 

auch die Ex-Konfis des letzten Jahrgangs mit einladen. Zumindest die 

Programmpunkte per Livestream könnt ihr den Älteren zur Verfügung stellen. 

Vieles ist in Planung; viele Fragen sind noch offen, für die Stefan immer gerne 

erreichbar ist (0157 77 328 112). 

Am 19. Mai treffen wir uns um 19:00 Uhr zu einem Gesamtmitarbeiter-

treffen (hoffentlich in Präsenz im Ringhof). Bitte halte dir diesen Termin frei, 

wenn Du am KonfiCamp mitwirken möchtest.  

Im Folgenden möchten wir euch einen Ausblick geben, was das KonfiCamp-

Wochenende 2021 so alles zu bieten haben wird. 

Euer Kernteam aus dem EJW   



 

Ablauf KC 2021    Stand vom: 15. April 2021 

Zeit Programmpunkt Format Was wird  

benötigt? 

Freitag 

Abend 

(evtl. 19 

Uhr) 

„Kick off“ mit 

Streaming-

veranstaltung  

Gemeinsam in der 

Kirche oder in 

Kleingruppen oder allein 

von zu Hause aus. 

evtl. Beamer, 

Leinwand, 

Lautsprecher 

Nacht Fr.-

Sa. 

mögliche 

Übernachtung 

In häuslichen Gruppen, im 

Gemeindehaus oder in 

Zelten. 

evtl. Zelte, 

Feldbetten 

Samstag 

früh 

mögliches Frühstück in 

KiGe 

 

Kurzer Stream zum 

Start in den Tag 

 

 

Gemeinsam oder auch 

allein. 

evtl. Küchen-

MA 

Samstag 

Vormittag 

Modul Ihr wählt ein Modul beim 

EJW und wir senden euch 

Material und ggf. auch 

Mitarbeitende zu. 

evtl. 

pädagogische 

MA 

Sa. Mittag mögliches Mittagessen 

in KiGe 

 evtl. Küchen-

MA 

Sa.  

Nachmittag 

Modul  evtl. 

pädagogische 

MA 

Sa. Abend mögliches Abendessen 

in KiGe 

 evtl. Küchen-

MA 

Nacht  

Sa.-So. 

mögliche 

Übernachtung 

 evtl. Zelte, 

Feldbetten 

Sonntag 

früh 

mögliches Frühstück in 

KiGe 

 

Kurzer Stream zum 

Start in den Tag 

 

 

 

Gemeinsam oder auch 

allein. 

evtl. Küchen-

MA 

Sonntag 

Vormittag 

Modul  evtl. 

pädagogische 

MA 

Sonntag vor 

dem 

Mittagessen 

Stream zum 

Abschluss 

Gemeinsam oder auch 

allein. 

evtl. Beamer, 

Leinwand, 

Lautsprecher 

  



Die Streams: 

Der vom EJW produzierte Livestream kann von allen Konfis gemeinsam in der 

Kirche, in Kleingruppen oder allein von zu Hause aus geschaut werden (über 

den Youtube-Kanal des EJW). 

In Gemeinschaft zu schauen ist natürlich viel reizvoller, auch wenn man eine 

Maske dabei tragen muss. Wir empfehlen also unbedingt die Versammlung, 

wenn es die CoronaVO erlauben sollte.  

Beamer, Leinwand und Lautsprecher können wir in begrenzter Zahl vermitteln. 

Bei der Frage nach einer stabilen Internet-Verbindung in Gemeindehaus oder 

Kirche helfen wir auch gern weiter. Bitte meldet euch dazu frühzeitig! 

 

Die Module: 

Das EJW liefert euch Material und ggf. auch Mitarbeitende, die für cooles 

Programm sorgen. Alle Module sind Programmpunkte, die ortsunabhängig 

gespielt werden können. Außerdem werden sie so erarbeitet, dass sie corona-

konform gespielt werden können. 

Die gewählten Module werden nicht zeitgleich in anderen Gemeinden gespielt, 

sondern können individuell zusammengestellt und an die örtlichen 

Gegebenheiten und Gruppengrößen angepasst werden.  

Die Liste der Module wird erst noch erarbeitet, aber hier schon mal ein paar 

Ideen zum Vorgeschmack: 

- Ein Geländespiel oder Stationenlauf, zu dem vorab Material im Ort/Wald 

verteilt werden muss 

- Ein Gruppenspiel, das draußen und ohne Körperkontakt gespielt wird 

- Eine Kreativarbeit, zu der die Konfis vorab Material gestellt bekommen 

- Actionaufgaben, die per Fotobeweis gesichert werden und Teil eines 

ortsübergreifenden Wettbewerbs werden 

Eines steht fest: Wenn das EJW liefert, soll es funktionieren. Ob es auch gut wird, 

liegt bei der Gemeinde. Spaß und Action wird da aufkommen wo, sich 

möglichst viele Mitarbeitende aus den Gemeinden beteiligen und 

einsetzen! 

 

 

 



Die mögliche Gemeinschaft bei Übernachtung und Essen: 

Sollte es die CoronaVO zulassen, bietet euren Konfis die Gemeinschaft, nach der 

sie sich gerade so sehr sehnen. Übernachtet in Gemeindehaus oder Kirche oder 

schlagt euer eigenes kleines KonfiCamp im Gemeindegarten auf. Komfort und 

Duschmöglichkeiten sind dabei zweitrangig. Die Gemeinschaft und der 

Beziehungsaufbau zwischen Konfis und Mitarbeitenden ist entscheidend für 

Jugendarbeit.  

Während die Konfis des letzten Jahrgangs im restlichen Programm gut mit 

eingeladen werden können, könnte es beim Übernachten schwierig werden. 

Aktuell ist es verboten und die bis zum Camp erlaubte Personenzahl könnte 

niedriger als zwei Konfi-Jahrgänge sein.  

 

Der Gottesdienst: 

Am liebsten würden wir zu euch in jede einzelne Gemeinde kommen, um dort 

mit euch abzufeiern! Das wird nicht möglich sein, aber wir arbeiten daran, 

möglichst viele zu erreichen und zu besuchen. Die in Planung befindliche 

Alternative ist ein zentraler Gottesdienst, zu dem ihr euch mit euren Konfis 

aufmachen könnt. Die Bühne, Band und Message von der Bühne aus soll auch 

dieses Jahr nicht ganz fehlen. Die Gottesdiensttermine/Uhrzeiten sollen euch im 

Laufe des Samstages zur Verfügung stehen. Sie müssen also bei der Wahl der 

Module beachtet werden. 

 

Weitere buchbare Leistungen: 

Leistung Preis Anmerkung 

SG20-Gruppenzelt 20€ frühzeitig buchen 

Feldbetten ?  

Bürger-Maultaschen zum 

Fabrik-Preis 

? Ein „Muss“, das auf dem klassischen KonfiCamp 

nicht fehlen darf ;) 

Aus der Brühe ist das ein infektionsgeschütztes 

Essen. 

BMX-Räder  ? (EJW-Lagerbestand; begrenzt verfügbar) 

Riesentrampolin  ? (EJW-Lagerbestand; begrenzt verfügbar) 

SpikeBall  ? (EJW-Lagerbestand; begrenzt verfügbar) 

Beamer + Leinwand + 

Lautsprecher 

? (EJW-Lagerbestand; begrenzt verfügbar) 

… ? (EJW-Lagerbestand; begrenzt verfügbar) 

…   



Die Kosten:  

Für die Kirchengemeinden werden Kosten entstehen. Eine detailliertere 

Kalkulation wird noch folgen. Es entstehen pauschale Kosten für den Livestream 

mit Mr. Joy und die Durchführung (u. ggf. der Transport) des Gottesdienstes. 

Hinzu kommen individuelle Kosten bei der Buchung verschiedener „Module“ 

oder „weiterer buchbare Leistungen“ (siehe oben). Kosten für Mahlzeiten werden 

von der durchführenden Gemeinde direkt getragen.  

Wir hoffen auf die Bereitschaft der Kirchengemeinden, für ein funktionierendes 

und krisensicheres Veranstaltungsformat auch Geld investieren zu wollen. 


