
Voraussetzungen für die Mitarbeit 
beim KonfiCamp

KonfiCamp 2019
28. - 30. Juni 2019 in Breitenberg

Herzlich eingeladen zur Mitarbeit beim KonfiCamp sind Mitarbeiter:

 die in den Kirchengemeinden Mädchenkreise, Jungenschaften und Jugendkreise leiten
 die selber ein tolles KonfiCamp erlebt haben und deshalb für die neuen Konfis aktiv werden wollen
 die mindestens 15 Jahre alt sind
 die gerne und offen über ihre Erfahrungen im christlichen Glauben reden und auch durch ihren 

Lebensstil zeigen, dass Glaube in ihrem Leben sichtbar wird
 die ein Herz für Teenies haben und Freude daran, sie ein Wochenende zu begleiten und sie anzuleiten 

in einem freundschaftlichen Miteinander
 die gerne mit anpacken, damit es rund läuft und sich für keine Aufgabe zu schade sind
 die an einem der beiden Vorbereitungstreffen dabei sind (5. oder 6. Juni, 19:30 Uhr in Sulz)
 die gerne nach dem KonfiCamp mit den Konfis verbunden bleiben (z.B. Gemeindegottesdienst) 

Aufgaben der Zeltmitarbeiter

 Ansprechpartner für die Konfirmandinnen und Konfirmanden eines Zeltes für praktische und 

seelsorgerliche Fragen
 Mitarbeit beim Bibelmeeting (Kleingruppe leiten) und beim Geländespiel
 Aufsichtspflicht über die Zeltgruppe
 Teilnahme an den Mitarbeiterbesprechungen
 Offenheit für Glaubensgespräche
 ein Vorbild sein für unsere Konfis

Aufgaben eines Workshop-Leiters
 verantwortliche Organisation und Leitung eines Workshop (Einteilung beim Treffen im Juni)
 Aufgabe erklären und den Konfis bei der Durchführung zur Seite stehen
 Aufräumen des Workshops

Und das bieten wir dir:
 freie Unterkunft und eine leckere Verpflegung
 eine Mitarbeitergemeinschaft, die durch Gott gesegnet wird
 eine prima Möglichkeit, deinen Glauben zu bezeugen
 250 Konfis, die sich auf ein Wochenende freuen
 ein Wochenende, an dem du danach KO bist, aber weißt: Du hast an Gottes Reich mit gebaut, und den 

Auftrag Jesu wahrgenommen und dich mit Herz, Hand und Mund eingesetzt
 Konfis, die gerne zu dir Kontakt haben und den Weg zum Glauben in deiner Gemeinde finden können
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