
 
 
 
 
 
   An die angemeldeten Konfis und Konfirmierten 
   für das KonfiCamp vom 22.-24. Juli 2022 

 
 
 
 
 
 

 13. Juli 2022 

 

Maximilian Röhm 

Talstraße 21 

70794 Filderstadt 

 

Telefon: 0711 / 705785  

konficamp@ejw-bernhausen.de 

www. ejw-bernhausen.de 

 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Konfirmierte, 

liebe Eltern, 

 

bald ist es soweit. Unser KonfiCamp findet von 22.-24. Juli statt und wir freuen uns sehr auf das 

gemeinsame Wochenende! Wir werden mit ca. 300 Konfirmanden und Konfirmierten aus Ostfildern, 

Neuhausen, Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen das Gelände der Dobelmühle in Beschlag 

nehmen und unvergessliche Tage erleben.  

Wir sind in Zelten (mit Holzböden) untergebracht und haben ein abwechslungsreiches Programm 

zusammengestellt. Es gibt sowohl feste Programmpunkte im großen Zirkuszelt, als auch offene 

Angebote und Workshops. Die Dobelmühle bietet mit ihrem Gelände einzigartige Möglichkeiten. 

Damit du dich gut auf das KonfiCamp einstellen kannst, bekommst du hier schon mal wichtige 

Informationen. 

 

Die Abfahrt findet am Freitagnachmittag gegen 15:00-15:30 Uhr statt. Die Hinfahrt ist so geplant, 

dass du jeweils in deiner Gemeinde mit dem Reisebus abgeholt wirst.  Die genauen Abfahrtszeiten 

und Adressen schicken wir in der Woche vor dem KonfiCamp nochmal per E-Mail! 

Die Rückfahrt ist so geplant, dass am Sonntag die Busse an der Dobelmühle gegen 13:30 Uhr 

losfahren, so dass ihr gegen 15.15 – 16.00 Uhr an drei zentralen Ankunftsorten in den Stadtteilen 

ankommt. Auch diese genauen Angaben erhaltet ihr demnächst noch! 

 

Liebe Eltern, auf dem Gelände der Dobelmühle befindet sich ein kleiner Badesee. Dort können sich 

die Konfis abkühlen und erfrischen. Die Benutzung des Sees ist nur gestattet, wenn unsere 

qualifizierte Badeaufsicht vor Ort ist. Sollte ihr Kind NICHT Baden dürfen, bitten wir Sie es im Vorfeld 

entsprechend zu instruieren. Auch wenn Ihr Kind nicht an den erlebnispädagogischen Angeboten, wie 

z.B. Klettern teilnehmen darf, bitten wir auch hier Ihr Kind noch einmal darauf hinzuweisen.   Wir 

werden alles dafür tun, Ihr Kind gut und verantwortungsvoll zu betreuen, benötigen aber bei einer 

solch großen Veranstaltung auch die Mitarbeit der Teilnehmenden selbst. 

Ansonsten haben Sie das ja auf der Anmeldung vermerkt, das geben wir auf jeden Fall an die 

jeweiligen Zeltbetreuenden, Küchen-Team, … weiter.      

 



 

 

Veranstaltungsort: 
Freizeitzentrum Dobelmühle, 88326 Aulendorf 
Tel: 07525/9129492 (bitte nur in Notfällen!) 
www.dobelmuehle.de 
 

 

 

 

 

 

 

Uns liegt deine Gesundheit sehr am Herzen und wir wünschen uns, dass es dir auf dem KonfiCamp 

und in der Zeit danach gut geht. Dazu gehört es für uns auch, dass wir uns alle auf dem Camp wohl 

fühlen können.  

Da in der letzten Zeit die Zahl der Infektionen mit Covid-19 stark gestiegen ist, erwarten wir einen 

verantwortungsvollen Umgang mit diesem Thema. Dazu gehört es für uns auch, dass wir uns vor dem 

Camp testen und besonders bei Erkältungssymptomen entsprechend vorsichtig sind.  

Jeder der möchte darf eine Maske tragen und das ist völlig okay. Niemand wird dafür verurteilt eine 

Maske zu tragen oder eben keine zu tragen. Wir möchten so gut es geht ausschließen, dass wir 

während des Camps nach Hause fahren müssen (was sehr schade wäre), auf dem Camp jemanden 

anstecken oder nach dem Camp und damit in den Sommerferien in Absonderung gehen müssen. 

Vielleicht hast auch du Pläne in den Sommerferien. Es wäre schade, wenn diese nicht stattfinden 

könnten. Danke dir für deinen verantwortungsvollen Umgang.  

 

Eine ausführliche Packliste findest du auf der nächsten Seite. 

 

In dringenden Angelegenheiten erreichen Sie, liebe Eltern, unser Camp-Büro während des 

KonfiCamps am besten unter konficamp@ejw-bernhausen.de! Wir melden uns dann baldmöglichst 

bei Ihnen zurück.  Oder telefonisch unter: 07525/9129492. (nur Notfall-Telefon!) 

 

Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne melden. Toll, dass du dabei bist! 

Wir freuen uns schon auf dich und die vielen anderen Konfis aus dem ganzen Kirchenbezirk. 

Wir wünschen dir eine gute Zeit bis dahin, 

 

dein Konficamp-Leitungsteam  

  

 

mit Maximilian Röhm (Bezirksjugendreferent und Campleitung) 

 

 

 

         

 

 

  



 

 

 

 

 

Packliste KonfiCamp 2022 
 Isomatte  

 Schlafsack (warm, nachts wird’s evtl. kalt)   

 Bequeme Kleidung zum Wechseln (leicht und warm) 

 Sonnenschutz (Sonnencreme, Kopfbedeckung)  

 Jacke und Regenkleidung 

 Feste, strapazierfähige Schuhe 

 Bade-Sachen (für Badesee oder Duschen) 

 Badelatschen(!), Waschzeug und Handtuch   

 Einen (Camping-) Becher, ein Geschirrhandtuch  

 Schreibsachen (Papier und Stift) 

 Taschenlampe 

 Sportsachen (z.B. auch fürs Fußballturnier, ihr könnt mit eurer Konfigruppe teilnehmen!) 

 Evtl. weißes Kleidungsstück (falls du batiken willst) 

 Etwas Taschengeld  

 Dinge des persönlichen Bedarfs (u.a. Krankenversichertenkärtchen!) 

 Maske (FFP-2 oder Medizinisch) 
 

Bitte packt kompakt und in Maßen! Bringt keine Koffer mit, sondern kleine Reisetaschen! Die sind im 

Zelt praktischer und beim Beladen der Busse flexibler. Beim Packen bedenkt bitte, dass der 

Gepäckraum begrenzt ist und ihr nur zwei Nächte weg seid!!! Beschriftet alle Gepäckstücke mit Namen 

und Adresse! 

 

Taschengeld brauchst du hauptsächlich für unser Bistro und den Kiosk, bei denen du Getränke,                   

Eis und Snacks kaufen kannst (kostenloses Teegetränk und Wasser stehen immer zur Verfügung).  

Unser Camp ist eine Alkohol-, Zigaretten- und Drogen-freie Zone! Auch Waffen sind verboten. 

Für mitgebrachte technische Geräte wie z.B. Smartphone etc. können wir keine Haftung übernehmen. 

Bitte bedenke, dass wir in Zelten schlafen, d.h. du kannst deine Dinge nicht wegschließen oder 

aufladen und sie sind der Witterung mehr ausgesetzt als sonst.  

        


