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DieverschiedenenPerspektiven

AusderSicht derKonfis

AusderSicht desEJWBUM

AusderSichtderKirchengemeinden
Unterstützungsangebot durch dasEJW,Vorteil sich leicht mit

anderen Gemeinden zu vernetzen

AusderSichtderMitarbeitenden



ZeitpunktdesKonfi-Camps

ImAnschlussandieKonfirmation
(wenn eben die meisten Gemeinden ihre Konfirmationen haben)

UmfragederGemeinden,wannesideal
wäre?
kurz vor der Konfi? kurz nach der Konfi? im Herbst...

Mankannesnicht allenRechtmachen.
wichtiger ist es sich einmal auf ein Datum Festzu legen und das
dann zu etablieren. JedesJahr versuchen alle Gemeinden
mitzunehmen ist eine Aufgabean der man Zerbricht

Lieber mit den Gemeindendie Lust haben,nicht nur auf die
Zahlen schauen

ZwischenPfinsgsten undSommerferien

Als Start imHerbst, daimmermehr
GemeindenimHerbststartenundnicht
mehrimSommer.AlsNachkonficamppasst
esauchgutnachPfingsten, dannsindalle
Konfirmationen(in einemcoronafreien
Jahr)vorbei. :)

Zeltfreizeit / Hausfreizeit

Zeltfreizeit!

Hausfreizeit

Ich könnte mir diverse kleinere Freizeiten vorstellen, in der sich
immer 4-6 Gemeinden in ein Haus einmieten.

Distriktsdenken ...;)

EgalobHaus- oderZeltfreizeit, gemeinsam
coolesProgrammstemmen.

OrtdesKonfi-Camps
(Rötenbach,Zeltplatz im
Kirchenbezirk,...)

SelberZeltplatz jedesJahr
Argument für den selben Zeltplatz jedes Jahr:Der Aufwand ist
nicht unbedingt kleiner aber aus meiner Sicht planbarer

Man weis auch, auf was man sich einlässt.

NähererOrtspartBus-Orga unddamit
Kosten

Nordalbbietetähnlichelogistische
Voraussetzujngen wieRötenbach
Evtl. nach dem Sommer (Zeltstadt) den Platz dort nutzen?

Sonstige neueIdeen

Richtigcoole(große) Tagesaktionen,dieein
Highlight für dieKonfissind.

Muss sichmitEventcharaktervonunseren
Zeltfreizeiten unterscheiden.

Kann man ein Event von Jahr zu Jahr toppen?

Muss man Events toppen? Ich denkeda an vergangene
Jugendfreizeiten welche jede für sich ein Highlight war

KonfifestivalmitMusik,Workshopsund
InteraktionzwischendenKonfigruppen

ZielgruppedesKonfi-Camps

dassauchandereJugendlichemitdabei
seinkönnenfänden ichcool.

was ist dasZiel, Konfirmanden untereinander enger
Zusammenbringen und dieser Gemeindschaft was zu bieten oder

Freundeskreisen.Ich fand damals eine Aktion/Freizeit mit meinen
Mitkonfirmanden toll... LaPlanee bietet ja was für Freunde/

Jugendliche

DenNach-Konfi-Jahrgang mitnehmen?

ZieldesKonfi-Camps /
Grundausrichtung



※※※※※※

EincoolesWochenendEventwasohne
BezirkundohneandereJugendlicheso
nicht vor Ortmöglichwerdenkann.
nicht allen Gemeinden gerecht werden zu wollen, sondern
eigene Visionen im FA Konfi/ Teens entwickeln und umsetzen.

Kennenlernenundstärkender einzelnen
Gruppen

Ichfindebesonderswichtig,dassdieKonfis
dieGemeinschaftmitvielen anderenKonfis
erlebenundmerken,dasssienicht allein in
ihrer Gemeindesind

VernetzungderJugendlichenimBezirk

Konficampist eineprimaBühneumunser
EJWzu präsentieren

Konfirmation und Konfiunterricht ist mehr als nur
Sonntagsgottesdienstund Mittwochsunterricht. Gemeinschaft
und cooles Christsein vorleben


