
Hallo zäme,  

Das Camp4five 2021 findet statt! 

Nach der letztjährigen Corona-bedingten Absage wünschen wir uns, dass eure Jugendlichen 

(und natürlich auch wir alle      ) ein unvergessliches Camp erleben dürfen. Gerne hätten wir 

Euch dazu über Auffahrt in Huttwil begrüsst. Da die epidemiologische Lage aber nach wie vor 

sehr ungewiss ist und wir eine erneute Absage unter allen Umständen vermeiden wollen, 

findet das Camp4five 2021 in Homecamps statt. Lasst uns gemeinsam für unsere 

Jugendlichen Gas geben und zusammen ein einmaliges (Home-)Camp4five organisieren. 

In diesem Sinn: Herzlich Willkommen im Organisationsteam (Home-)Camp4five! 

Hier schon mal die wichtigsten Facts: 

• Der gemeinsame Start mit Plenum ist am Donnerstag, 13. Mai um 14:00 Uhr.  

• Der gemeinsame Schluss mit Plenum ist am Sonntag 16. Mai um 11:00 Uhr.  

• Das Camp findet bei euch in Homecamps statt. Eine ausführliche Checkliste findest 

du als Hilfestellung im Anhang.  

• Wir bieten euch ein Programm zum einen mit Fixpunkten und zum anderen im 

Baukastenprinzip (zum Auswählen). Ein Programmvorschlag findet ihr im Anhang.  

• Hier eine Übersicht unseres Angebots:  

o Livestream Morningshow (inkl. Vernetzung der einzelnen Homecamps) 

o Ideen und Fragen zur Vertiefung des Inputs für Kleingruppen  

o Nachmittagsangebote (Ideen/Workshops mit Leitenden vor 

Ort/Themenvertiefungen/Regionale Games mit andern Homecamps etc.)  

o Livestream Abendplenum evtl. mit der Möglichkeit einmal ein Plenum vor Ort 

zu besuchen.  

o Vernetzungsplattform via App  

o Seelsorgetelefon  

o Hotline für Fragen und Anliegen  

o Programm-Gestaltungsvorschläge für den ganzen Tag 

• Auf www.emk-young.ch/camp4five findet ihr immer aktualisierte Infos, Vorlagen 

(z.B. Flyer), Checklisten, und FAQ’s.  

Wie geht’s nun weiter? Organisiere anhand der Checkliste dein Homecamp. Wir lassen dich 

dabei nicht im Stich! Bei Fragen, Anregungen oder Unterstützungsbedarf, darfst du dich 

jederzeit ungeniert bei uns melden auf camp4five@methodisten.ch.  

Unser zentrales Anliegen ist es, dich beim Organisieren deines Homecamps so gut wie 

möglich zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Ziel, unseren 

Jugendlichen trotz den unsicheren Umständen ein super Camp ermöglichen zu können. 

Mit den besten Grüssen 

 

Kernteam HomeCamp4&five: Tirza, Sarina, Chregu, Manuel, Rahel, Cedric, Lukas, Micha  

http://www.emk-young.ch/camp4five
mailto:camp4five@methodisten.ch

