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Liebe KonfiCamp Assistenten

Schön, dass du beim KonfiCamp dabei bist! Leute wie dich brauchen wir. 

Wir haben dieses Jahr eine Premiere: zum ersten Mal bieten wir für 
junge ehrenamtliche Mitarbeitende die Möglichkeit, als Assistent 
beim KonfiCamp dabei zu sein. Als Zeltassistent bist du mit anderen 
Mitarbeitenden aus deiner Kirchengemeinde für eure Konfis als 
Begleitperson dabei. Als Bereichsassisten arbeitest du im Team mit 
Anderen im „Hintergrund“ und sorgst dafür, dass das KonfiCamp 
reibungslos abläuft.  
Super, dass du dich mit deinen Gaben und Fähigkeiten für Konfis 
engagierst und ein geniales KonfiCamp mitgestaltest!

Du wirst Konfis während dem KonfiCamp begleiten, Ansprechperson 
sein und eine geniale Zeit mit ihnen erleben. Das KonfiCamp bietet den 
Konfis die Chance den Glauben an Gott neu zu erleben und du trägst dazu 
bei. Du wirst für Konfis ein Vorbild sein. Deshalb hast du Verantwortung!

Wir werdem für deine Fragen und Probleme da sein. Deshalb werden 
wir uns am Samstagnachmittag bei einem Assistententreffen sehen, um 
draufzuschauen wie es dir mit deiner Aufgabe so geht. Aber auch sonst 
werden wir für dich da sein. Sprich uns einfach an! Natürlich sind auch 
die Mitarbeitenden in deinem Zelt oder Bereich für dich da und können 
dich unterstützen.

An dieser Stelle schonmal ein fettes Dankeschön für deinen Einsatz!

Herzliche Grüße
Dein KonfiCamp Team
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1. Ziele des Bezirksjugendwerks Bernhausen

Das Ev. Bezirksjugendwerk Bernhausen hat folgende Leitsätze: 

✓ Wir begegnen jungen Menschen in ihren Lebenswelten und laden 
sie zu einem eigenen Glauben an Jesus Christus ein. Sie finden so eine 
sinnstiftende Orientierung für ihr Leben.
✓ Wir begleiten junge Menschen dabei, ihr Leben aus diesem Glauben 
heraus zu gestalten. Sie erleben tragfähige Gemeinschaft, gewinnen 
Werte und entwickeln Lebenskompetenz.
✓ Wir befähigen junge Menschen zur Übernahme von Verantwortung 
und begleiten sie dabei. Sie gestalten Jugendarbeit, Kirche und 
Gesellschaft im weltweiten Horizont.

Wie ein roter Faden ziehen sich diese drei Worte durch unsere Arbeit im 
Bezirksjugendwerk.

Bei unseren Freizeiten und Veranstaltungen begegnen sich neue und 
alte Freunde. Jede Menge Spaß, Gemeinschaft und tolle Möglichkeiten, 
Gott neu zu entdecken, erwarten Jung und Alt.
Mit unseren Angeboten wollen wir Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene begleiten. Dabei finden sie viel über ihre Gaben und 
Fähigkeiten heraus und erleben, dass sie nicht alleine ihren Weg durchs 
Leben oder ihre Mitarbeit gehen müssen. Wir wollen miteinander 
unterwegs sein und sie dabei unterstützen.

Diese drei Leitsätze bilden auch die Grundlage unserer Arbeit beim 
KonfiCamp auf der Dobelmühle! Das KonfiCamp bietet eine riesige 
Chance Jugendliche zu begleiten, den Glauben kennenzulernen und 
Verantwortung für andere zu übernehmen. 
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2. Ziele des KonfiCamps
Wir wollen den Konfis ein unvergesslich gutes Wochenende bieten:

✓ In einer positiven Gemeinschaft lernen sie ihre Konfigruppe und 
andere Jugendliche (besser) kennen. Sie sollen dabei Spaß haben 
und sich bei uns wohl und sicher fühlen. 

✓ Kirche und Glaube sollen sie aktuell und lebendig erleben und 
dadurch zum christlichen Glauben eingeladen werden. 

✓ Wir wollen die Gemeinden und Jugendarbeiten im Bezirk 
vernetzen und mit dem KonfiCamp eine große gemeinsame 
Veranstaltung stemmen:

Die Mitarbeitenden sollen von der Stimmung und der Gemeinschaft 
motiviert und begeistert sein. Wir alle sollen spüren, dass wir gemeinsam 
viel erreichen können. Die Gemeinschaft und der Umgang miteinander 
soll freundlich, offen und fair sein.

Du hilfst mit, dass diese Ziele umgesetzt werden. 

Das Motto des KonfiCamp 2022 ist 
„Willkommen“. Grundlage dafür ist die 
Jahreslosung: Jesus Christus spricht: 
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen.“ 
Bei Gott sind wir angenommene 
Menschen, er steht zu uns und egal wie 
wir drauf sind - er ist für uns da! 

Das soll durch das ganze KonfiCamp für die Konfis erlebbar werden. 
Deshalb ist es sehr wertvoll, wenn wir als Mitarbeitende dies vorleben!
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3. Deine Rolle als Assistent
Die Zeltgruppen sind die Basis des KonfiCamps. Hier entsteht Beziehung. 
„Ich bin an Dir interessiert“ - „Mit mir kannst Du reden“ - das wollen wir  
als KonfiCamp-Assistenten unseren Konfis vermitteln.

Deine Rolle als  Assistent
✓ Du darfst auf dem KontiCamp lernen, was es heißt 

Verantwortung zu übernehmen und Vorbild  zu sein.
✓ Wenn du ein Programm vorbereitest, mach es ordentlich und 

rechtzeitig.
✓ Sei aktiv und helfe mit.

Du darfst „Echt sein“
✓ Du brauchst dich nicht zu verstellen.
✓ Gott liebt dich und die anderen - das darfst du zeigen.
✓ Jeder macht mal Fehler- das darfst du zu zugeben.

Miteinander und nicht übereinander reden
✓ Es ist wichtig, dass wir aufpassen, was wir sagen: Lästern oder 

urteilen wir über jemanden?
✓ Sich mit den Konfis beschäftigen.
✓ Du bist Mitarbeitender, du hast den Konfis „was zu sagen“: nutze 

deine Autorität, aber nutze sie nicht aus!
✓ Wir lernen die Konfis mit Gottes Augen zu sehen - als Menschen, 

die von Gott geliebt sind genauso wie wir.
 

Auch wichtig
✓ Wir sind bei Vorbereitungen und Mitarbeiterbesprechungen auf 

dem Camp dabei.
✓ Wir lernen, als Mitarbeitende uns eine Meinung über den 

Glauben zu bilden, lernen diese zu vertreten, stülpen diese aber 
den Konfis nicht über.
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4. Aufgaben der KonfiCamp Assistenten - Allgemein

Recht und Aufsichtspflicht
✓ Für die Dauer des KonfiCamps haben die Eltern uns die Aufsicht 

über ihre Kinder übergeben .
✓ Wir sind dafür verantwortlich, dass den Konfis nichts passiert und 

sie niemandem Schaden zufügen.
✓ Fit sein, klaren und kühlen Kopf bewahren.
✓ Darauf achten: Sind alle da?
✓ Regeln sagen, auf Regeln achten, Regeln wiederholen, 

evtl. Konsequenzen ziehen- nach Absprache mit dem 
verantwortlichen Mitarbeitenden.

✓ Sich selber an Regeln halten, Vorbild sein, zu seinem Wort stehen! 
✓ Achtung: Taschenkontrollen sind  gesetzlich verboten!

Im Bus
✓ Setze dich zu den Konfis, Assistenten verteilen sich im Bus.
✓ Der gemeindeverantwortliche Mitarbeitende  (Pfarrer, 

Jugendreferent, etc.) sagt dir, was du noch tun kannst.
✓ CampNews-Heft austeilen.
✓ Zelteinteilung - Auch hier assistierst du dem verantwortlichen 

Mitarbeitenden: Wer will mit  wem in eine Zeltgruppe? 
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Bei der Ankunft 
✓ Sitzplatz und Staufächer im Bus kontrollieren
✓ schauen, dass jeder sein Gepäck hat
✓ beim Zelt suchen helfen
✓ beim Einzug ins Zelt unterstützen

Im Zirkuszelt (Grundsätzlich bei jedem Programmpunkt)
✓ Bei den Konfis sitzen.
✓ Für Ruhe sorgen, wenn nötig.
✓ Mitmachen beim Programm und andere motivieren ebenso 

mitzumachen, bzw. schauen, dass Konfis ihre Aufgaben 
wahrnehmen.

Dienste übernehmen
✓ Jeder Assistent hilft bei einem Workshop mit.
✓ Andere Dienste (Essen ausgeben, Sanitäre Anlagen, Tische 

abwischen, Nachtleben, Campstyle,...)

Teamtreffen
✓ Gesamtteamtreffen im Bauernhaus um 7.30 Uhr
✓ Assistententreffen am Samstag, 14.00 - 14. 30 Uhr im 

Andachtsraum Mühlenturm.
✓ Austausch und Klärung offener Fragen.
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Abfahrt
✓ Beim Packen helfen.
✓ Beim Putzen helfen.
✓ Grundsätzlich Hilfe anbieten bei der Abfahrt, damit Gepäck 

verstaut ist, nichts vergessen wird und alle wieder an Bord sind.
✓ Orientiert euch beim verantwortlichen Mitarbeitenden.

Aufgaben des KonfiCamp-Assistenten - Zeltzeit

Aufgabe der KonfiCamp-Assistenten während des Treffens in der 
Konfigruppe:

✓ Mit dabei sein.
✓ ln Absprache mit den 

anderen Mitarbeitenden 
Aufgaben übernehmen.

✓ Sich ins Gespräch 
einbringen.

5. Aufgaben des KonfiCamp- Assistenten - 
Campstyle & Nachtleben

Beim Campstyle am Samstagnachmittag von 14.00 - 17.00 Uhr wird es 
für die Konfis verschiedene offene Angebote geben. Sie können die 
Kletterangebote nutzen, im Bistro chillen oder in den Badesee springen. 
Ab 15.00 Uhr starten Workshops. Hierzu hattest du bei der Anmeldung 
die Möglichkeit dich für einen Workshop einzuteilen. Diesen wirst du mit 
anderen Mitarbeitenden durchführen. Grundsätzlich gilt, dass wir dich 
ggf. zu einem Angebot einteilen und du dort deinen „Dienst“ tust. 

Beim Nachtleben am Freitag- und Samtagabend können die Konfis 
die offenen Sport- und Kletterangebote nutzen, oder beim Bistro 
vorbeischauen. Auch in dieser Zeit wirst du für ein Angebot eingeteilt 
und unterstützt andere Mitarbeitenden durch deine Mithilfe. 



6. Regeln
Damit alles reibungslos klappt, gibt es ein paar Regeln, die wichtig sind. 

Bitte gib sie in der Zeltzeit am Freitagabend an deine Konfis weiter!

1. Bitte gehe fair und gut mit anderen um! Lass nicht zu, dass Leute 
beleidigt oder ausgegrenzt werden.

2. Das KonfiCamp ist eine alkohol-, waffen-, zigaretten- und drogenfreie 
Zone!

3. Im Badesee darf nur gebadet werden, wenn unsere Badeaufsicht 
dabei ist. Ebenso dürfen die Angebote der Kletteranlagen nur unter 
Aufsicht benutzt werden. (Achtung: Lebensgefahr!)

4. Nachtruhe ist von 24-8 Uhr! Bleibe in dieser Zeit bitte in deinem Zelt 
und verhalte dich ruhig.

5. Bitte benutze in den Zelten kein Deo oder Haarspray. (Die Zeltbe-
schichtung geht davon kaputt!)

6. Bitte kein Essen in die Schlaf-Zelte nehmen! (Sonst lockt ihr Insekten 
an!)

7. Bitte bleibe auf dem Campgelände!

8. Bitte trenne den Müll und nutze die Müllbehälter. 

9. Bitte das Zirkuszelt nicht betreten, wenn es von den Mitarbeitern 
abgeschlossen wurde!

10. Bitte die Duschen nur mit Badeschuhen betreten!
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Und sonst noch...
Es kann unter Umständen vorkommen, das z.B. ein Unwetter aufzieht 
und wir die Konfizelte oder das Zirkuszelt aus Sicherheitsgründen 
räumen müssen. Diese Entscheidung über eine Evakuierung wird vom 
Krisenteam (Camp-Leitung) getroffen und mitgeteilt. 
Wenn also die Order kommt, zur Evakuierung ist Folgendes wichtig:

✓ ZeltMA: bitte sammelt eure Gruppe und geht sofort zusammen in 
die Tenne.

✓ BereichsMA: bitte geht auch sofort in die Tenne und unterstützt 
die ZeltMA, schaut nach Konfis und seid offen für konkrete 
Aufgaben, die euch gegeben werden könnten.

Bitte versucht Ruhe zu bewahren. Seid klar und deutlich. Beeilt euch, 
aber brecht nicht in Hektik aus. Vermittelt einen sicheren Eindruck. Redet 
nicht zu viel, sondern sagt den Konfis ganz klar und ruhig, dass sie jetzt 
direkt in die Tenne gehen sollen. Beten und hoffen wir, dass es nicht zu 
einer Evakuierung kommt.

Das Campbüro steht jederzeit für euch mit euren Fragen, Problemen, 
Anregungen offen! Einfach vorbeikommen!
Zu Beginn erhaltet ihr hier eure T-Shirts, Namensschilder und eine 
Liste für die ZeltMA mit besonderen Hinweisen. Bitte auf jeden Fall am 
Freitagabend abholen! Die Konfis können im Campbüro auch Bälle usw. 
gegen ein Pfand ausleihen.

Im Campbüro gibt’s viel Material und allerlei Infos. Bitte meldet euch 
auch dort, wenn ihr einen Sanitäter benötigt!

Nachts ist die Nachtwache auf dem Platz (oder um die Tenne) unterwegs 
und für alle ZeltMA im Notfall ansprechbar.

Der Badesee und die EP-Angebote haben nur zu bestimmten Zeiten 
offen. Ob sie offen sind, sieht man an den Schildern, die am Büro oder an 
der Tenne angebracht sind.
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Lageplan KonfiCamp
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