
 
 
 
 
 
An die Mitarbeitenden 
auf dem KonfiCamp vom 22.-24. Juli 2022 

 
 
 
 
 
 

 19. Juli 2022 

Maximilian Röhm 

Talstraße 21 

70794 Filderstadt 

 

Telefon: 0711 / 705785  

konficamp@ejw-bernhausen.de 

www. ejw-bernhausen.de 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

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. 320 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) oder im Haus der Dobelmühle (wenn nicht anders vereinbart) 

untergebracht. Die Dobelmühle bietet mit ihrem Gelände viele Möglichkeiten. Manche von euch 

kennen das Camp und das Gelände schon. Andere sind zum ersten Mal dabei.  

Egal wie: Es ist richtig schön, dass Du dabei bist. Ein großes Danke dafür!  

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

Informationen. Einiges weißt du schon vom Mitarbeiterabend. Doch damit hast du es nochmals zum 

Nachlesen. 

 

Die Abfahrt findet am Freitag statt. Je nachdem welche Aufgabe du hast, wird die Anfahrt 

unterschiedlich sein: 

Alle Bereichsmitarbeitenden treffen sich um 9.00 Uhr an der Petruskirche in Bernhausen (Talstraße 

21, 70794 Filderstadt). Wir werden gemeinsam im Mitarbeiterbus auf die Dobelmühle fahren und ab 

11.00 Uhr mit dem Aufbau beginnen. Wer welche Aufgabe übernimmt, wissen eure Bereichsleiter 

und klären wir bei einer ersten Besprechung direkt nach der Ankunft auf der Mühle.  

 

Alle Zeltmitarbeitenden fahren zusammen mit ihrer Konfi-Gruppe an den jeweiligen Abfahrtsorten 

los. Wer jeweils wann und wo abfährt erfahrt ihr in einem gesonderten Infobrief, den ebenfalls alle 

Konfis von uns direkt zugesendet bekommen. Die Abfahrt wird voraussichtlich zwischen 15.00-15.30 

Uhr sein. Gültigkeit hat der bereits erwähnte Infobrief. Trefft euch bitte rechtzeitig vor Abfahrt um zu 

prüfen ob eure Gruppe vollständig ist.  

In jedem Bus gibt es eine/n Busverantwortliche/n mit einer Liste aller mitfahrenden Personen, die 

ebenfalls prüft ob alle da sind. Von ihr bekommen alle die „CampNews“, unser Camp-Magazin.  

 

  



Für die Zeltmitarbeitenden ist die Rückfahrt ist so geplant, dass am Sonntag die Busse mit allen 

Teilnehmenden 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 mit dem zweiten Infobrief!  

Alle Bereichsmitarbeitenden helfen beim Aufräumen und packen gemeinsam an, so dass wir gegen 

16.30 Uhr von der Dobelmühle zurück nach Bernhausen fahren. Dort laden wir noch gemeinsam aus 

und versorgen das Material. Wir werden vermutlich gegen 19.30 Uhr fertig sein. 

 

Mit dieser E-Mail erhältst du die Selbstverpflichtung zum Miteinander und vertrauensvollen Umgang 

miteinander. Im Mitarbeitertreffen haben wir diese bereits ausführlich besprochen und zum 

Unterschreiben bereitgelegt. Solltest du diese noch nicht unterschrieben haben, bitten wir dich, diese 

unterschrieben auf das Camp mitzubringen. Mit der Unterschrift bringst du zum Ausdruck, dass du 

den auf der Selbstverpflichtung beschriebenen Verhaltenskodex unterstützt und dein Möglichstes 

dazu beitragen möchtest, gegen Grenzverletzungen jeglicher Art aktiv zu werden. Hauptamtliche 

dürfen gerne auch unterschreiben und innerlich bejahen – auch wenn das Erweiterte pol. 

Führungszeugnis Grundlage der Anstellung ist.  

 

Uns liegt deine Gesundheit sowie, die Gesundheit aller Teilnehmenden und Mitarbeitenden 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. Dies kann in 

Form eines Selbsttests oder eines Bürgertests geschehen. Auch kontrollieren wir nicht die 

Testergebnisse, vertrauen aber auf dein Verantwortungsbewusstsein. Selbiges gilt für die TN. 

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 als Hilfe und Orientierung findest du auf der letzten Seite. 

Bitte nimm dir einen Moment Zeit und lese dir sorgfältig die Mitarbeiterzeitung durch. Sie enthält 

noch viele wichtigen Infos zum Camp. 

 

Auf dem Gelände der Dobelmühle gibt es wenig, bis keinen Empfang. Auch können wir euch keinen 

W-LAN Zugang zur Verfügung stellen, da wir nur eine sehr begrenzte Bandbreite zur Verfügung haben. 

Das Camp hat eine Notfall-Telefonnummer: 07525/9129492. In dringenden Notfällen ist das Camp 

unter dieser Nummer zu erreichen.  

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

Wir freuen uns schon auf dich und wünschen dir eine gute Zeit bis dahin, 

 

dein Konficamp-Leitungsteam  

  

mit Maximilian Röhm (Bezirksjugendreferent und Campleitung) 



Zusatz Infos Workies/EP/Badeaufsicht 

 

Liebe Workies, 

 

es ist gut noch einige Dinge neben all den anderen Dingen aus dem 

Infobrief noch dabei zu haben. 

- Fest Schuhe 

- Bequeme Schuhe 

- Arbeitskleidung 

- Arbeitshandschuhe 

- Taschenlampe / und oder Stirnlampe 

- Sonnenschutz (Kleidung, Kopfbedeckung und Sonnencreme) 

- Regenschutz und Regentaugliche Schuhe 

- Jacke 

 

Was mir noch wichtig wäre: (dies gilt für alle Mitarbeiter, aber speziell auch für uns) 

Wir sind ein Team und müssen uns gegenseitig unterstützen. Jedes Team ist nur so stark wie jedes 

seiner Mitglieder. 

Das heißt für mich unter anderem: 

- Wenn ich mit meiner Tätigkeit fertig bin schaue ich wo kann ich noch unterstützen 

- wir dürfen ehrlich zueinander sein. Wenn jemand was gegen den Strich geht kann er es sag. 

- kommt zu Michael oder mir und thematisiert die Sachen 

 

Gottes Fetten Segen  

Simon Kienzle 

         

  



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

 

Packliste KonfiCamp 2022 
Für Zeltschläfer: 

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

• Isomatte  

• ggf. Kissen (aber nicht zu groß)  

 

Für Hausschläfer: 

• Dreiteiligen Bettwäsche (kein Schlafsack!) 

• Hausschuhe 

 

Für Alle: 

• Kleidung zum Wechseln (leicht und warm), 

• Sonnenschutz (Sonnencreme, Kopfbedeckung), 

• Jacke und Regenkleidung, 

• Feste, strapazierfähige Schuhe in denen du gut arbeiten kannst, auch bei Regen 

• Bequeme Schuhe 

• Badelatschen(!), Waschzeug und Handtuch,   

• Einen (Camping-) Becher, ein Geschirrhandtuch,  

• Taschenlampe oder Stirnlampe 

• Dinge des persönlichen Bedarfs  

• Maske (FFP-2 oder Medizinisch) 

• ggf. Dinge die du zum Arbeiten (Handschuhe, Arbeitskleidung, …) oder speziell für deinen 

Arbeitsbereich brauchst.  
 

Bitte packt kompakt und in Maßen. Beschriftet bitte alle Gepäckstücke mit Namen und Adresse! 

 

        


