
Checkliste  
 

Phase 1: Struktur und Form festlegen  
1. Fragen zur Gruppe: Bieten wir das Camp als Gemeinde, Bezirk oder Region an? Oder 

schliessen wir uns mit einer anderen Gemeinde zusammen? Bieten wir das Camp für 

alle Teenies, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an? Oder nur für eine spezifische 

Gruppe (z.B. Unti)?  

2. Leitungsteam: Stell ein geeignetes Leitungsteam zusammen. Bei Engpässen gibt es 

vielleicht junge Erwachsene im Camp five-Alter die dich unterstützen könnten?  

3. Location: Suche eine geeignete Unterkunft mit: Schlafräume (mindestens geeignet 

für Mätteli und Schlafsack), Küche, Essraum, WC, Duschmöglichkeiten, 

Aufenthaltsraum und gutem Internet. Zudem hilfreich: Flexible Nachbarn und In- und 

Outdoor Spielmöglichkeiten. Geeignete Locations könnten EMK Gemeinden, andere 

Kirchengebäude, Lagerhäuser oder Campingplätze (sofern das Internet für die 

Livestreams stimmt) sein. Bei einem Kirchengebäude ist eine gute Absprache mit 

dem laufenden Betrieb (z.B. Gottesdienst am Sonntag) unumgänglich.  

4. Vor-Anmeldung: Melde ab jetzt (bis spätestens 17. April) auf www.emk-

young.ch/camp4five an, dass du planst eine Homecamp-Gruppe zu lancieren. Dies 

hilft uns bei der Planung und gibt uns die Möglichkeit, euch gut zu unterstützten.  

 

Phase 2: Eckpunkte festlegen und Kommunikation  

1. Start und Schluss: Wann startet das Camp genau und bis wann dauert es? Orientiere 

dich dabei am Picasso-Vorschlag* 

2. Kosten: Wie viel kostet das Camp für die Teilnehmenden? *  

3. Alter: Für welches Alter wird das Camp angeboten?  
4. Ansprechperson: Wie, bei wem, und bis wann sollen sich die Teilnehmenden 

anmelden und wer ist Ansprechperson für die Teilnehmenden?  
5. Flyer: Packe diese Infos inkl. Ort und weiteren für euch relevanten Informationen, auf 

den Flyer* oder in eine Ausschreibung.  
6. Anmeldetalon: Sammle die wichtigsten Informationen der Teilnehmenden. Dies 

könnten sein: Name/Adresse/Mail/Handy/Geb.Dat./Allergien/Unterschrift der 
Eltern/ÖV Abo/...  

7. Werbung: Macht auf allen möglichen Kanälen Werbung für euer Homecamp.  
 

Phase 3: Feinplanung  
1. Location: Besichtigt die Location und überlegt euch eine sinnvolle Einteilung der 

Räumlichkeiten.  
2. Livestream: Überlegt euch wo und wie ihr die Livestreams schauen wollt. Zu 

berücksichtigen sind: Gute Internetverbindung, Art von Screen (Beamer, TV, ...), 
guter Sound, gemütliches (evtl. dimmbares) Ambiente, genügend Platz für alle. Falls 
ihr die Morningshow (09:30) während dem Frühstück schauen wollt, gilt es dies auch 
noch zu berücksichtigen.  

3. Essen: Überlegt euch wie ihr die Essen gestalten möchtet. Hier einige Möglichkeiten:  
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a. Ihr habt eine Person die während des ganzen Camps für euch kocht.  
b. Ihr wechselt euch im Leitungsteam ab, die eingeteilte Person ist für den 

Einkauf und das Kochen zuständig.  
c. Ihr kocht (evtl. inkl. Einkauf) gemeinsam mit euren Teilnehmenden. Z.B. in 

dem ihr das Kochen in den Ämtliplan integriert.  
d. Ihr fragt verschiedene Personen aus der Gemeinde ob sie einmal kochen 

kommen.  
4. Programm: Überlegt euch detailliert wie ihr die Zeiten für die ihr verantwortlich seid 

(im Picasso-Vorschlag blau markiert), gestalten wollt. Wann wollt ihr welche Module 
buchen? Kommt ihr an einem Abend live ins Plenum vor Ort (sofern die Corona-
Situation dies zulässt)? Was habt ihr selbst für Ideen?  

5. Freizeit: Überlegt euch sinnvolle Freizeitbeschäftigungen wie Gesellschaftsspiele, 
Sportangebote, etc. die den Teilnehmenden während dem Camp zur Verfügung 
stehen (eine Auswahl wird euch zur Verfügung gestellt*). 

6. Schutzkonzept: Erstellt ein der Corona-Situation angepasstes Schutzkonzept.  
 

Phase 4: Schlussphase  
1. Detaillierte Gruppen-Anmeldung: Melde deine Gruppe zwischen 18. April und 1. Mai 

auf www.emk-young.ch/camp4five an.  
2. Letzte Infos: Sende den Teilnehmenden die letzten Infos für das Camp. Inhalt: 

Packliste*, Notfallblatt*, Angaben wie sie den Teilnehmerbetrag bezahlen sollen, 
weitere relevante Infos.  

3. Detaillierte Raumplanung: Nun könnt ihr eine detaillierte Raumeinteilung machen 
(wer schläft wo etc.).   

4. Ämtliplan: Stellt einen Ämtliplan zusammen, um das Zusammenleben im Camp zu 
regeln. Die wichtigsten Aufgaben: Tisch decken und abräumen, abwaschen, WC 
putzen, wischen, evtl. kochen, (...). Überlegt euch ein System wie und wann sich die 
Teilnehmenden in den Plan eintragen und wer wie viele Einsätze zu leisten hat.  

5. Abend und Nachtruhe: Je nach Alter und Dynamik der Gruppe macht es Sinn eine 
Nachtruhe festzulegen. Überlegt euch auch, wie ihr diese umsetzten möchtet. Bei 
einer offenen Haltung lohnt es sich nach Möglichkeit den Aufenthaltsraum so zu 
wählen, dass er möglichst weit weg von den Schlafräumen ist.  

6. Regeln und Strukturen: Je nach Alter und Dynamik der Gruppe macht es Sinn im 
Vorhinein gewisse Regeln festzulegen. Dies könnte z.B. den Umgang mit Verlassen 
des Geländes oder Umgang mit Alkoholkonsum sein.  

7. Corona: Entscheide aufgrund der aktuellen Situation ob es noch Anpassungen 
braucht.  

 

Phase 5: Durchführung  
1. Nun ist alles bereit! Geniesse das Camp mit deinen Teilnehmenden! Verbreite 

positive Stimmung und verbringe viel Zeit mit ihnen. ☺  
2. Ruf uns auf unserer Hotline an, wenn du Fragen hast.   

 
 
 
*auf www.emk-young.ch/camp4five findest du eine Vorlage für dieses Dokument.  
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