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Vorüberlegungen: Ein Camp für uns?  
 
 
Jetzt wird es konkret! 
Auf dieser Seite finden sich unterschiedliche Modelle aus der Rheinischen Kirche. Darunter 
ist ein Groß-Camp über zwei Wochen in Kroatien genauso wie zwei Camps über eine Woche 
im Harz und in Holland. Diese Konzepte sind von den Gemeinden vor Ort entwickelt und 
inhaltlich in Eigenverantwortung gestaltet. Außerdem gibt es inzwischen die Möglichkeit, bei 
einem Camp einfach teilzunehmen. Hierzu bietet sich das Konfi-Camp in Wittenberg genauso 
an, wie der Kirschkamperhof in Krefeld.  
Des Weiteren gibt es Konfi-Castle! Diese Art der Konfi-Freizeit wurde vor ca. 15 Jahren vom 
CVJM-Westbund entwickelt und wird von vielen Kreisverbänden im CVJM Westbund 
durchgeführt. Konfi-Castle ist ein ganz eigenständiges, über lange Jahre bewährtes Konzept.  
Weitere Informationen und Ansprechpartner*innen findet man hier  https://www.cvjm-

westbund.de/website/de/cw/junge-menschen/konfirmanden 

 
Zu allen Modellen sind hier Informationen und Ansprechpartner*innen zu finden. Bei vielen 

Projekten gibt es auch die Möglichkeit zu hospitieren oder in einigen Fällen sogar 
probeweise einmal mit einer Gruppe Konfis teilzunehmen 
 
 
 
Welches ist das richtige KonfiCamp Modell für meine Gemeinde? 
Wer schon so weit ist und sich diese Frage stellt, klickt sich am besten durch die „Schritte 
zum Camp“. Hier ist all das aufgeführt, was man mit Blick auf ein KonfiCamp bedenken 
sollte. Und natürlich stehen wir im PTI für Rückfragen zur Verfügung! 
 

 
 
Warum KonfiCamps? Auswirkungen auf die Gemeinde, Chancen und Möglichkeiten 
Jede Gemeinde ist einzigartig in ihrer Gestalt, Struktur und Eigenschaft. 
Sie wird geprägt von den Menschen, die sich einbringen, die ihre Interessen und 
Begabungen einsetzen, um ihre Gemeinde zu einem Ort zu machen, in dem Glauben 
wachsen kann. 
Und jede Gemeinde muss darüber nachdenken, wie sie ihren Nachwuchs fördert und 
Identifikation mit der eigenen Gemeinde ermöglicht.  
Jugendliche sind vor allem für Erfahrungen und Gemeinschaftserlebnisse zugänglich und das 
bieten in überzeugender Weise die KonfiCamps. Das Format KonfiCamp ist vielseitig und 
flexibel und kann, je nach Gemeindestruktur und Kompetenzen, gestaltet werden. Dazu 
muss jede Gemeinde, die das Format KonfiCamp in Erwägung zieht, sich über die potentielle 
Gestalt ihres KonfiCamps Gedanken machen. 
 
Ich muss das Presbyterium für dieses innovative Projekt gewinnen. 
Ich muss dabei bedenken, dass diese Form der Konfirmand*innenarbeit Auswirkungen auf 
die Gemeinde haben wird. Jugendliche werden zurückkommen und sich in der Gemeinde 
engagieren wollen, weil sie einen Ort gefunden haben, in dem sie für sich 

https://www.cvjm-westbund.de/website/de/cw/junge-menschen/konfirmanden
https://www.cvjm-westbund.de/website/de/cw/junge-menschen/konfirmanden


KonfiCamps planen – in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

 

2 
www.pti-bonn.de 

Entwicklungspotential entdeckt haben. Für diese Jugendlichen muss es Angebote geben. Sie 
werden selber eigene Tätigkeitsfelder entwickeln, aber es muss einen Pool geben, aus dem 
sie zu Beginn schöpfen können. 
Die Konfirmand*innenarbeit wird dadurch verändert. Neben der klassischen 
Wissensvermittlung überzeugt der erlebnispädagogische Ansatz. Jugendliche erleben 
Gemeinde und Glauben im Miteinander über mehrere Tage. Durch das KonfiCamp wird 
christliches Leben für eine Zeit in den Alltag eingebunden und bleibt nicht abstrakt, sondern 
wird erfahrbar. Das hat Auswirkungen auf das Gemeindeleben „zuhause“. 
Welche Gestalt des Camps können wir stemmen? – Wichtig: Von der Idee bis zum ersten 
KonfiCamp vergehen 1,5 - 2 Jahre. Hier geht es nun Schritt für Schritt weiter…  
 
 
 


