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INFOMAPPE 2019

Liebe verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Konf irmandenarbeit,
letztes Jahr durfte das Konficamp des SWD-EC-Verbandes im zwölften Jahr durchgeführt werden. Auch
nach einem Duzend Jahren Konficamp bleibt es eine Camp voller Spaß, Action und Gemeinschaft: ein
voller Erfolg. Gerne begrüßen wir auch Sie mit Ihren Konfirmanden im Jahr 2019. Denn für das neue
Konfirmandenjahr möchten wir Ihnen, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber vor allem Ihren
Konfirmandinnen und Konfirmanden einen idealen und unvergesslichen Start ermöglichen.
Auf unserem Konficamp können Sie Ihre Konfis leicht näher kennen lernen und mit ihnen im Team
gemeinsam Spaß haben. Extra dafür bauen wir einen Mutsprung und eine Megaseilbahn auf, führen
Workshops durch und geben Ihnen Hilfestellungen zum Gespräch über Gott und die Welt an die Hand.
...
… bedeutet jede Menge Spaß und motivierende Programm-Highlights!
„Konficamp – das sind drei Tage prall gefüllt mit Action, Spaß und Jesus. Christliche Jugendkultur
in Reinform: Gutes Feeling, tolle Gemeinschaft, klare Worte und fröhliche Hörer.“
Pfr. Christof Gebhardt

… ist eine großartige Chance, den Konfirmanden einen persönlichen Zugang zum Glauben an Jesus
Christus durch gemeinsames Bibellesen, klare Verkündigung und ansprechende Lebensberichte zu
ermöglichen.
„Das Konficamp des SWD-EC-Verbandes hat in meiner Gemeinde einen festen Platz zu Beginn der
Konfizeit. Denn es ist inhaltsstark. Beim Konficamp steht Jesus im Mittelpunkt. Die Konfis werden
dazu eingeladen, unseren Gott kennenzulernen und sich auf den christlichen Glauben einzulassen.
Das ist mir wichtig!“
Pfr. Markus Keller

… ist auch für kleinere Gemeinden eine Chance, mit wenig Mitarbeitern ein erlebnisreiches, verlängertes
Wochenende zu ermöglichen, welches sie selbst so nicht hätten durchführen können.
Es wäre schön, wenn wir mit Ihnen und den Konfirmandinnen und Konfirmanden zusammen das
Konficamp 2019 erleben könnten!
Wir freuen uns auf Sie!
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des Südwestdeutschen EC-Verbands

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Pfarrerinnen und Pfarrer,
die Zeit um die Konfirmation ist für viele Jugendliche außergewöhnlich, die Arbeit mit
den Konfirmanden herausfordernd und anspruchsvoll. Wir leben in einer Welt, die junge
Menschen schon früh auf Leistung trimmt, Egoismus und Rücksichtslosigkeit belohnt und
den christlichen Glauben als rückständig und lästig abtut. Die Konfirmandenzeit bietet oft die
einzige Chance, Jugendlichen Werte zu vermitteln und Gottes Liebe nahe zu bringen.
Wir wollen, dass der Weg zur Konfirmation für alle Konfirmandinnen und Konfirmanden eine
prägende und wertvolle Zeit wird. Mit unserem Konficamp möchten wir Sie in Ihrer Arbeit
unterstützen und ein einzigartiges Event anbieten,
das Ihren Konfirmanden noch lange in guter Erinnerung bleiben wird.
Ein Camp, das zwischen Konfirmanden und Kirchengemeinde
Vertrauen und Respekt entstehen lassen kann.
Ein Camp, das den Jugendlichen die Chance gibt, sich selbst
und andere von einer neuen Seite kennenzulernen.
Ein Camp, das nicht nur Spaß und Action bietet, sondern vor
allem Jesus Christus für junge Menschen erfahrbar macht.
Daher wollen wir Ihnen unser Projekt Konficamp kurz vorstellen und Sie einladen, beim ersten
Konficamp vom 11. – 14. Juli 2019 oder gleich im Anschluss vom 18. – 21. Juli 2019 beim
zweiten Konficamp mit dabei zu sein. Die Termine kurz vor den Sommerferien haben sich
in der Vergangenheit als sehr günstig erwiesen. Auf dem Camp haben Ihre Konfirmanden
sehr viel Zeit, Kontakte zu knüpfen und einander besser kennenzulernen. Diese ausgedehnte
Kennenlernphase müssen Sie im Konfirmandenunterricht später nicht mehr „nachholen“. Das
erspart Ihnen nicht nur lästige Namensrunden, sondern setzt auch eine Menge zusätzlicher
Arbeitszeit frei und schafft für Ihren Unterricht von Anfang an eine lockere und vertrauliche
Atmosphäre.
Was genau hinter dem Konficamp steckt und wie es aussehen kann, möchten wir Ihnen auf
den folgenden Seiten näher bringen. Wir hoffen, dass Sie Interesse bekommen und sich mit
Ihrer Konfirmandengruppe schon bald auf den Weg zu einem der beiden Konficamps 2019 in
Sulz am Eck machen werden.

„Das ist einfach klasse, weil die
Jugendlichen hier schnell zusammen
finden und selber aktiv werden. Sie
erleben, was Christsein heißt und
fangen an, sich mit dem Glauben
auseinander zu setzen.“

* Die Aussagen am Rand sind Zitate aus den Statements,
die ab Seite 8 komplett nachgelesen werden können.
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KONFICAMP 2019 – WER WIR SIND
Der Südwestdeutsche Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) e.V. ist eine selbstständige
Jugendorganisation innerhalb der Evangelischen Landeskirche und rechtlich anerkannter Träger
der freien Jugendhilfe und Jugendwohlfahrt. Der Verband ist Mitglied im Evangelischen Gnadauer
Gemeinschaftsverband und gehört zur Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der
Bundesrepublik Deutschland e.V. (aej). Über den Deutschen EC-Verband als Dachverband gehört
der SWD-EC-Verband zum Diakonischen Werk. Wöchentlich werden in über 120 Jugendarbeiten
in Süddeutschland über 10.000 Kinder und Jugendliche
erreicht, die durch Spiel und Sport, Musik und Aktionen aktive
Freizeitgestaltung erleben und zur Mitarbeit herausgefordert
„Anfängliche Zweifel, ob der Frömmigwerden.
keitsstil des EC nicht zu „heftig“ für

eher kirchenferne Jugendliche aus einer
Diasporagemeinde sei, verflogen im Nu.“

Zum Angebot des SWD-EC-Verbandes gehören auch jährlich
stattfindende Großevents wie zum Beispiel das Konficamp.
Der Fokus bleibt aber dennoch auf den wöchentlichen Kreisen,
denn ohne eine Arbeit vor Ort fehlt die Nachhaltigkeit für die
Jugendarbeit.
Der SWD-EC-Verband hat das Anliegen, Kindern und Jugendlichen die Inhalte des evangelischen
Glaubens vertraut zu machen und christliche Werte zu vermitteln. Mitgliedschaft oder
Konfessionszugehörigkeit setzen wir nicht voraus.
Jeder ist willkommen!

KONFICAMP 2019 – DAS KONZEPT
Ziel des Konficamps ist es, Skepsis und Vorurteile der Konfirmanden gegenüber dem christlichen
Glauben und ihrer Kirchengemeinde vor Ort abzubauen. Optimal wäre es deshalb, wenn
es Ihnen als Pfarrerin oder Pfarrer gelänge, neben den Konfirmanden auch Mitarbeiter Ihrer
Kirchengemeinde/Jugendarbeit für das Konficamp zu begeistern.

„Liebe zu den Teenies, professionelle
Durchführung, erlebnispädagogische
Highlights, klare Verkündigung,
die Jugendliche verstehen, gelebte
Gemeinschaft – das können wir so als
Kirchengemeinde nicht leisten.“

Eine gegenseitige Vertrauensbasis zwischen den Konfirmanden und ihrer
Kirchengemeinde entsteht nur über das Knüpfen von neuen Beziehungen.
Hierfür eignen sich die sogenannten „Zeltfamilien“: Jede Zeltgruppe besteht aus
8 –10 Teilnehmern und 1 – 2 Mitarbeitern, die nach Möglichkeit aus derselben
Gemeinde wie die zu betreuenden Konfirmanden stammen.

In den Zelten wird Gemeinschaft für die Jugendlichen auf eine ganz neue Weise
erlebbar. Die gemeinsame Zeit, das Bibellesen, die herausfordernden Spiele
und das abwechslungsreiche Programm schweißen zusammen und setzen
eine Gruppendynamik frei, welche Beziehungen entstehen lässt, die den
Konfirmanden den Zugang zu ihrer Gemeinde und zu Jesus Christus erleichtern. Diese reichen oft
über das Konficamp hinaus und sind beim späteren Konfirmandenunterricht sehr hilfreich. Auch
bietet sich in den Zeltgruppen die Möglichkeit, neue Ideen mit in Ihre Orte und Gruppen zu nehmen,
um somit Ihre Jugendarbeit vor Ort attraktiver und lebendiger zu gestalten.
Natürlich stellen Sie sich die Frage, welches Programm Ihre Konfirmanden auf dem Konficamp
erwarten wird. Schließlich lockt man mit Zelten im Freien und gemeinsamen Bibelarbeiten

des Südwestdeutschen EC-Verbands

Teenager heute nicht mehr hinter dem Ofen vor oder vom Smartphone weg. Deshalb bemühen wir uns
Jahr für Jahr, ein abwechslungsreiches Programm anzubieten. Auch 2019 kann sich dieses wieder sehen
lassen. Die großen Programmpunkte sind ein Cocktail aus mitreißenden Liedern mit der Konficamp-Band,
actionreichen Spielen, spektakulären Showeinlagen extra eingeladener Gäste und einer zentralen biblischen
Botschaft. Außerhalb des Veranstaltungszeltes finden die Konfirmanden auf dem Zeltplatz „Braunjörgen“
u.a. einen Fußballplatz, ein Multifunktions-Spielfeld, eine Beachvolleyball-Anlage sowie eine gemütliche
Feuerstelle vor.
Des weiteren lernen die Jugendlichen in der eigens angelegten Anlage
mit Mutsprung und Megaseilbahn sowie bei den anderen erlebnispäda„Ein Camp, das jugendnah, biblisch
gogischen Elementen ihre Grenzen kennen und Ängste zu überwinden.
fundiert und erlebnispädagogisch
Bei vielen dieser Aktionen sind die Mitarbeiter aus Ihrer Kirchengemeinausgereift daherkommt. Das
de involviert und helfen dabei mit, das Konficamp zu einem Erlebnis für
Konficamp ist eine Steilvorlage für
alle zu machen. Zur weiteren Orientierung haben wir eine vorläufige Proden weiteren Konfirmandenunterricht,
grammübersicht als groben Anhaltspunkt beigefügt.
die ich als Pfarrer nicht missen möchte.“
Die Mahlzeiten und gemeinsamen Programmpunkte finden in großen
Veranstaltungszelten statt. Neben den regelmäßigen Speisen gibt es natürlich auch kleine Snacks und Getränke zu kaufen. Die gemütliche Atmosphäre zwischen Lagerfeuer und
Bistro lädt vor allem in den sommerlichen Abendstunden zum gemeinsamen „Abhängen“ ein. Besonders
bei den Konfirmanden, aber auch bei Pfarrerinnen und Pfarrern sowie den Mitarbeitenden findet dies jedes
Jahr großen Anklang! Ein optimaler Rahmen für persönliche Gespräche nicht nur zwischen Konfirmanden
und Betreuern, sondern auch zwischen Pfarrern und den SWD-EC-Jugendreferenten.

KONFICAMP 2019 – DAS MÖGLICHE PROGRAMM
Do., 11./18. Juli
Stille Zeit 08:00

Fr., 12./19. Juli

Sa., 13./20. Juli

So., 14./21. Juli

Bibel lesen im Zelt

Bibel lesen im Zelt

Bibel lesen im Zelt

10:00 | Biblischer
Input,
Musik

the challenge

10:00 | Gottesdienst
[wird von Konfirmanden mitgestaltet]

Frühstück 08:30
Aufbau
Vormittag

Mittagessen 12:30

ErlebnispädagogikProgramm in Gruppen
in Sulz am Eck und
Umgebung

Anreise ab 15 Uhr

14:30 – 16:00
Workshops

Mutsprung,
Megaseilbahn,
erlebnispädagogische
Übungen ...

Abend
Ende ~ 22:00

20:00 | EröffnungsAbend, Mr. Joy, Impuls

20:00 | Rock my block
und Nate G

20:00 | Biblischer
Input, Musik

Nachtruhe
~ 23:30

Lagerfeuer
und Bistro

Lagerfeuer
und Bistro

Lagerfeuer
und Bistro

Nachmittag

Abendessen 18:30

Abbau

- Änderungen vorbehalten -
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KONFICAMP 2019 – DIE LOGISTIK
Das Konficamp findet in Sulz am Eck statt. Das Dorf liegt zwischen Calw und Herrenberg. Die
Übernachtung erfolgt in Mannschaftszelten zu jeweils etwa
10 Personen (~ 8 Teilnehmer, 2 Mitarbeiter).
„Eine großartige Organisationsleistung des
Die An- und Abreise ist von der örtlichen Kirchengemeinde
SWD-EC-Verbandes. Es macht einfach Spaß,
zu organisieren.

dabei zu sein. Das Camp
toppt alles, was eine einzelne Gemeinde
so auf die Beine stellen kann.“

Damit das komplette Camp mit Übernachtungs-,
Veranstaltungs-, Küchenzelten,
Sanitäranlagen, usw.
bereits steht, wenn die Konfirmanden anreisen bauen viele
Haupt- und Ehrenamtliche Mitarbeiter ab Dienstag, den 09. Juli 2019 gemeinsam das Camp auf.
Hierbei sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wir würden uns sehr freuen, wenn am 09.
Juli (Hauptaufbautag für Teilnehmer des 1. Camps), bzw. am 21. Juli (Abbautag des 2. Camps)
2-3 Mitarbeiter Ihrer Kirchengemeinde dabei wären. Nähere Informationen dazu bekommen Sie
in den Mitarbeiterflyern. Zu diesem Zeitpunkt sind das Bühnenprogramm, die Workshops, das
Erlebnispädagogik-Programm und weitere Programmpunkte schon gut vorbereitet, so dass es am
Donnerstag dann mit den Konfis losgehen kann. Alles in allem: Sie regeln die An- und Abreise,
helfen beim Auf- und/oder Abbau und wir kümmern uns um den Rest.

KONFICAMP 2019 – DIE ANMELDUNG
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir Sie, möglichst bis 24. Februar 2019 eine verbindliche Buchung für das Konficamp 1 oder 2 vorzunehmen. Bitte geben Sie dabei eine realistische
Teilnehmeranzahl an. Falls sich diese Zahl um ca. 5 Konfirmanden verringert oder erhöht, ist das
selbstverständlich kein Problem.
Um sicher dabei zu sein, wäre es ratsam, sich möglichst schnell anzumelden.
Die genauen Teilnehmerzahlen müssen Sie uns bis zum bis 26. Mai 2019 mitteilen. Auch benötigen wir bis zu diesem Zeitpunkt eine genaue Anzahl der Mitarbeiter aus Ihrer Kirchengemeinde, die
beim Konficamp dabei sein werden.
Die Beiträge für Teilnehmer, die nach dem 26. Mai 2019 abgemeldet werden, müssen wir leider
zu 50 % berechnen, sofern kein Ersatz gefunden werden kann. Daher bitten wir Sie inständig bis
zum oben genannten Termin die finalen Teilnehmerzahlen abzugeben.
Selbstverständlich nehmen wir auch noch zu einem späteren Zeitpunkt weitere Anmeldunge
entgegen, solange noch Plätze frei sind. Zögern Sie bitte nicht und melden Sie sich einfach bei
uns.
Die Konfirmanden melden sich über ihre Kirchengemeinde an. Einen Vorschlag für die Einladung
der Konfirmanden mit Anmeldecoupon haben wir für Sie vorbereitet. Auf Seite 10 finden Sie eine
bespielhafte Abbildung, wie der Flyer im Jahr 2019 aussehen wird.
Pro Person ist ein Kostenbeitrag von 89,– Euro erforderlich. Ihre Kirchengemeinde erhält von
uns nach der Veranstaltung eine Rechnung mit den addierten Beiträgen. Die
Verrechnung mit den Teilnehmern liegt in den Händen der Kirchengemeinde.

„Zahlreiche motivierte Mitarbeiter, die
für eine hervorragende Organisation
sorgten – alles stimmte und hat
sowohl die Konfis als auch mich
begeistert. Wir kommen wieder!“

des Südwestdeutschen EC-Verbands

KONFICAMP 2019 – DIE MITARBEITER
Es wäre klasse, wenn für je 10 Teilnehmer eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus Ihrer
Kirchengemeinde mit dabei sein könnte. Die Aufgaben der Mitarbeiter reichen von einfacher Mithilfe bei den anfallenden Aufgaben, bis hin zur Leitung einer Stille-Zeit-Gruppe
in den Zelten.
WICHTIG: Die Mitarbeiter sind keine zwingende Voraussetzung für die Teilnahme am
Konficamp! Zahlreiche ehrenamtliche Helfer aus dem SWD-EC-Verband stehen Ihnen –
wenn nötig – zur Seite und helfen bei der Betreuung Ihrer Konfirmandengruppe mit.
Bitte beachten Sie, dass wir das Konficamp schon am Dienstag und Mittwoch (09. – 10.
Juli 2019) aufbauen und uns über jede helfende Hand freuen. Wir benötigen 2-3 „Anpacker“ pro Kirchengemeinde, damit das Konficamp so stattfinden kann. Wenn Sie aufs erste
Camp kommen, freuen wir uns über Mitthilfe am Dienstag, den 09. Juli 2019 (Hauptaufbautag) und ggf. Mittwoch. Wenn Sie auf das zweite Camp kommen, freuen wir uns über
Mithilfe am Sonntag, den 21. Juli 2019 (Hauptabbautag).
KONFICAMP 2019 – SIND SIE DABEI?
Wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihrer Gruppe bei einem der Konficamps dabei sein
könnten. Sie können sich mit offenen Fragen gerne an Miriam Dengel (07158.93913-12,
konficamp@swdec.de) in unserer Geschäftsstelle wenden!
Wir freuen uns auf Ihre Anrufe und auf eine mögliche Zusammenarbeit.
Vielen Dank für Ihr Interesse.

Markus Müller
Landesjugendreferent im SWD-EC-Verband und
Projektmanager der Konficamps 2019

WWW.SWDEC.DE/KONFICAMP

KONFICAMP 2019 – DIE ANSPRECHPARTNER
Markus Müller

Miriam Dengel

wird sich während den
beiden Konficamps vor Ort
um die Fragen und Anliegen
von Ihnen, Ihren Mitarbeitern
und Konfirmanden kümmern.

kann Ihnen alle Fragen, die
im Vorfeld der Konficamps
auftauchen, beantworten
und hilft Ihnen bei der
Koordination und den
Anmeldungen.
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STATEMENTS ZUM KONFICAMP
Was ist aussagekräftiger als Statements von Pfarrern und Mitarbeitern, die das Konficamp
schon miterlebt haben? Prägnant, interessant, und manchmal auch zum Schmunzeln.
Lesen Sie selbst, welche Erfahrungen Ihre Kollegen auf den vergangenen Konficamps
gemacht haben:

„An der bisherigen Stelle in Schwann und
Dennach starten wir mit dem EC-Konficamp
mehrfach ins neue Konfijahr. Das ist
einfach klasse, weil die Jugendlichen hier
schnell zusammen finden und selber aktiv
werden. Sie erleben, was Christsein heißt
und fangen an, sich mit dem Glauben
auseinander zu setzen ...“
Pfarrer Friedhelm Bühner, Locherhof

„Konficamp des EC in Sulz am Eck? Super Sache! Liebe
zu den Teenies, professionelle Durchführung, erlebnispädagogische Highlights, klare Verkündigung, die
Jugendliche verstehen, gelebte Gemeinschaft – das können
wir so als Kirchengemeinde nicht leisten.
Dazu die Aussicht, dass wir Pfarrer bis zum 67. Lebensjahr
mit Konfis Freizeiten durchführen sollen. Ich schließe mich
gerne dem Konficamp an. Für alle Beteiligten ein Gewinn.
Was will ich mehr?“
Pfarrer Walter Becker, Durmersheim

„Konficamp, das war für uns die letzen Jahre der Startschuss
in der Konfirmandenarbeit! Nach drei Wochen des
Kennenlernens gab es einen ersten Höhepunkt in der
Konfizeit. Konficamp, das sind drei Tage mit einem starken
Programm für Konfis. Ein Camp, das jugendnah, biblisch
fundiert und erlebnispädagogisch ausgereift daherkommt.
Das Konficamp ist eine Steilvorlage für den weiteren
Konfirmandenunterricht, die ich als Pfarrer nicht missen
möchte. Hier muss ich als Gemeindepfarrer das Programm
nicht organisieren, sondern kann mit meinen Mitarbeitenden
und Konfis mitgehen, sie begleiten, habe Zeit zu Gesprächen
und Begegnungen und kann mich an den Stellen einbringen,
die mir möglich sind. Da werden wir wieder mit dabei sein –
und ich freu mich drauf!“
Pfarrer Armin Graf, Neuenburg a. R.

„Für uns als Verantwortliche und Mitarbeiter ist das Konficamp eine echte Entlastung.
Es werden durch Mitarbeiter des SWD-EC ansprechende geistliche Inhalte und
dazu ein super Rahmenprogramm geboten, was wir als kleine Gemeinde so nie auf
die Beine stellen könnten. Wir dürfen uns in diese tolle EC-Mitarbeiterschaft mit
einklinken, uns mit unseren Gaben einbringen und haben am Rande immer noch
reichlich Zeit, mit den eigenen Konfis ins Gespräch zu kommen oder zwischendurch
auch mal eine Runde mit ihnen zu spielen. Mich persönlich begeistert am meisten –
jedes Jahr neu – das „dienende“ Engagement der Mitarbeiterschaft und die
hervorragende Stimmung im Miteinander.“
Pfarrer Joachim Heusser, Rohrbach-Steinsfurt

des Südwestdeutschen EC-Verbands

„Konficamp, das ist: Ein gigantisches Erlebnis für Teens
am Beginn des Konfirmandenjahres. Eine Erfahrung von
erfrischendem Glauben wie eine Initialzündung. Tolle
Stimmung, ansteckendes Christsein, motivierte Mitarbeiter.
Eine großartige Organisationsleistung des SWD-ECVerbandes. Es macht einfach Spaß, dabei zu sein. Die
Kooperation mit Kirchengemeinden der Landeskirche hat
mich überzeugt. Das Camp toppt alles, was eine einzelne
Gemeinde so auf die Beine stellen kann.“

„Vier Tage, an denen die Konfis mal gechillt, mal voller Action
etwas über unseren Glauben erfahren, dabei sich selbst in
ihrer Gruppe entdecken und das gemeinsam mit Hunderten
anderer Konfis: Das ist das Konficamp. Eine wunderbare
Erfahrung. Für mich seit vielen Jahren ein perfekter Start
in die weitere Konfirmandenarbeit. Wie gut es bei den
Jugendlichen ankommt, zeigt sich darin, dass – obwohl
die Teilnahme neben dem zusätzlichen und verpflichtenden
Konfi-Wochenende freiwillig ist – immer fast ausnahmslos
alle dabei sind, und die Jugendlichen aus den Jahrgängen
davor mittlerweile als Mitarbeiter mitgehen. “

Pfarrer Dr. Gerrit Hohage, Hemsbach

„Schon längere Zeit liebäugelte ich damit, mit einer
Konfigruppe das Konficamp zu besuchen. Leider
kollidierte der Termin immer mit unserem Gemeindefest.
Das Angebot eines zweiten Camps machte den
Besuch endlich möglich. Anfängliche Zweifel, ob der
Frömmigkeitsstil des EC nicht „zu heftig“ für eher
kirchenferne Jugendliche aus einer Diasporagemeinde sei,
verflogen im Nu. Erlebnispädagogik, Gruppendynamik,
freundliche und einladende Verkündigung, die weder
anbiedernd noch aggressiv war, zahlreiche motivierte
Mitarbeiter, die für eine hervorragende Organisation
sorgten – alles stimmte und hat sowohl die Konfis als
auch mich begeistert.
Wir kommen wieder!“

Pfarrer Michael Wurtz, Ottoschwanden

„Drei Dinge haben mir besonders gut gefallen:
1. Das liebevoll und für Konfis passend ausgearbeitete
Programm, bei dem kaum Wünsche offen bleiben.
2. Ein bis in die Haarspitzen motiviertes und
eingearbeitetes Mitarbeiterteam, das seine Sache
professionell, aber nie routinehaft macht.
3. Bibelarbeiten und Gottesdienste wirken nicht
aufgesetzt, sondern passen und sprechen die
Konfirmanden an.“
Pfarrer Werner Weiland, Schönau

Pfarrer Andreas Moll, Kappelrodeck

„Das Konficamp müsste man erfinden, wenn es es nicht schon gäbe. Das meine ich echt so. Vor etwa zehn Jahren begann ich,
nach neuen Wegen in der Konfirmandenarbeit zu suchen. In Finnland, so las ich, sei die Konfirmandenarbeit bei der lutherischen
Kirche wesentlich auf Camps abgestellt mit zulaufendem Erfolg. Nun, die Konfirmandenfreizeiten in einem normalen Freizeithaus
übers Wochenende mit Thema, (fast) schlaflosen Nächten und einigem Organisationsaufwand empfand ich schon länger nicht
mehr als der Bringer. Wir stellten um, und integrierten mehr erlebnispädagogische Elemente – aber von einem wirklichen
Konficamp träumten wir höchstens. Und dann sickerte von irgendwo durch: Da gibt es ein Konficamp des EC im Schwarzwald...
Wir nutzen das Camp nun schon seit fünf Jahren als Auftakt für den jeweils neuen Kurs. Die Teilnahme ist für die Konfis
freiwillig und Dank der Mund-zu-Mund-Propaganda unter den Jugendlichen selbst gehen über 90 % mit. Das finde ich eine tolle
Bestätigung des ganzen Konzepts.“
Pfarrer Peter Boos, Ihringen am Kaiserstuhl
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VORLAGEN, DIE IHNEN DIE ARBEIT ERLEICHTERN
Neben den Vorlagen für die Anmeldeflyer, Schulbefreiungen und der Anmeldeliste, stellen wir
Ihnen desweiteren noch die Informationen für Ihre Mitarbeiter und die Anreiseinformationen
zusammen, die wir Ihnen rechtzeitig zukommen lassen.

Anmeldeflyer für die Konfirmanden als Grundlage für die wichtigsten
Informationen, die von Ihnen ergänzt werden können

Dokumente zur Schulbefreiung (zum Eindrucken in Ihr Briefpapier)
und die Anmeldeliste zum Eintragen aller Anmeldedaten

des Südwestdeutschen EC-Verbands

IMPRESSIONEN AUS DEN KONFICAMPS

SWD-EC-Verband
Katharinenstraße 27
70794 Filderstadt
Fon
07158 93913-0
E-Mail info@swdec.de
Web
www.swdec.de
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Südwestdeutscher Jugendverband
„Entschieden für Christus“ (EC) e.V.
Katharinenstraße 27 · 70794 Filderstadt
Telefon 07158.93913-0
Telefax 07158.93913-13
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