
 

 

 

 

Liebe Homecamp 4&five Organisierende,  

 

Wir freuen uns sehr, dass ihr euch angemeldet habt! Herzlichen Dank für euren Einsatz und 

die Bereitschaft, ein eigenes Homecamp auf die Beine zu stellen. Uns ist bewusst, dass dies 

nicht einfach ist in so kurzer Zeit und einer unsicheren Lage. Umso mehr freut es uns, dass 

bereits 15 Camps aus ca. 20 EMK-Bezirken angemeldet sind.  

Auch bei uns laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Mit diesem Mail bekommt ihr ein 

Update mit wichtigen Infos. Danke, dass ihr dieses Mail genau durchlest und uns die 

entsprechenden Antworten pünktlich zurücksendet.  

 

Nachmittagsprogramm: Unser Programmteam hat geniale Angebote für euch ausgearbeitet: 

Workshops, die ihr buchen könnt, Video-Workshops, Citygames und ein Ideenkatalog. Alle 

Details findet ihr auf der Homepage und im angehängten Dokument „Leitfaden 

Nachmittagsproramm“. Profitiert von den super Angeboten und beachtet, dass wir bis 

spätestens am 2. Mai eure Rückmeldungen benötigen.  

 

Abendprogramm: Im Anhang und auf der Homepage findet ihr unter „Leitfaden 

Abendprogramm“ einen vielfältigen und kreativen Ideenkatalog für euer Programm im 

Anschluss an die Abend-Plenen.  

 

Anmeldeergänzung: Wenn du dieses Mail erhält, ist deine Anmeldung über die Homepage 

bei uns eingetroffen. Nun benötigen wir noch einige Ergänzungen. Du kannst einfach 

nochmals die angepasste Anmeldung auf der Homepage ausfüllen oder uns folgende 

Angaben per Mail senden:  

- Wo ist der Standort eures Camps?  

- Mit ca. wie vielen Personen rechnet ihr in eurem Camp?  

- Was seid ihr für eine Gruppe (Unti/Teenietreff/Camp five/...)  und in welchem Alter 

sind eure Teilnehmenden?  

- Vermerke, falls ihr euch mit einer anderen Gruppe zusammengeschlossen habt.  

Kurz vor dem Camp werden wir dich dann noch nach dem genauen Anmeldestand fragen.   

 

Weitere Dokumente: Weiterhin stehen dir auf der Homepage diverse Dokumente zur 

Unterstützung zu Verfügung. Einen Picasso als Vorschlag für deine Planung, die Checkliste, 

die dir hilft, dein Homecamp optimal zu planen und ein Dokument zur Kostenberechnung. 

Da sind wir dankbar, wenn ihr einen Beitrag ans „BaseCamp“ einberechnet, um unter 

anderem einen Teil des Plenums und der Workshops zu finanzieren. Herzlichen Dank!  

 

 

 



 

 

 

 

Plenum: Wie angekündigt und im Picasso ersichtlich finden an den vier Tagen fünf Plenen 

statt. Dies sind Gottesdienste mit Input, Worship und Games, voll und ganz auf eure 

Jugendlichen ausgerichtet und dauern jeweils maximal eine Stunde. Thematisch wird es um 

fünf biblische Personen gehen, deren Leben auf den Kopf gestellt wurde. Die Plenen werden 

im Livestream öffentlich zugänglich sein. Der Link darf also auch mit Jugendlichen und 

Erwachsenen geteilt werden, die nicht im Camp teilnehmen können. Aufgrund der immer 

noch ernstzunehmenden Corona-Situation haben wir uns dagegen entschieden, euch als 

Jugendgruppen live ins Plenum nach Winterthur einzuladen, da eine solche Durchmischung 

aktuell nicht verantwortbar wäre. 

 

Schutzkonzept: Im Anhang findest du wichtige Angaben und Hilfestellungen für dein 

Schutzkonzept. Berücksichtige dabei die Vorgaben deines Kantons und deiner EMK 

Gemeinde.   

 

Es folgt noch: Zu einem späteren Zeitpunkt bekommst du von uns noch folgendes:  

- „Leitfaden Morgenprogramm“ mit Anleitung und Fragen zu den Kleingruppenzeiten 

nach der Morningshow.  

- Vorlage für Packliste und Notfallblatt  

- Sämtliche YouTube-Links für die Plenen, Morningshows, Workshops, etc.  

Zudem wird es eine WhatsApp-Gruppe mit allen Leitenden der einzelnen Homecamps 

geben. 

 

So, nun haben wir dich zugeballert mit Infos. Weiterhin gilt: Bei Fragen und Unsicherheiten 

helfen euch die FAQ’s auf unserer Homepage. Ihr dürft euch selbstverständlich auch 

jederzeit bei uns melden: camp4five@methodisten.ch  

 

Voller Vorfreude grüssen wir dich herzlich!  

 

Fürs Kernteam,  

 

Lukas  
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