
Nachmittagsprogramm  

Du hast die Möglichkeit, ein tolles und auf euer Homecamp  

angepasstes Nachmittagsprogramm zusammenzustellen!  

Dafür gibt es vier verschiedene Möglichkeiten. 

1. Ihr bucht einen Workshop, welcher von einem Workshopleitenden in eurem 

Homecamp vor Ort durchgeführt wird (Anmeldung bis 02. Mai 2021 erforderlich). 

2. Ihr führt selber einen Workshop anhand von vorbereiteten Videos durch (siehe 

Mediathek). 

3. Ihr nehmt an einem der City-Games in Bern oder Zürich teil  

(Anmeldung bis 02. Mai 2021 erforderlich). 

4. Ihr stellt selber ein Programm auf die Beine. Ideen sowie ein fertig vorbereitetes 

«Downside-Up-Game» findest du im Ideenkatalog weiter unten. 

 

1. Workshops 

Jedes Homecamp hat die Möglichkeit, am Freitag- oder Samstagnachmittag einen Workshop 

zu buchen. Der/die WorkshopleiterIn wird dazu in eure Homecamp kommen. Ihr könnt bis 

zu drei verschiedene Workshops (1., 2., 3., Priorität) angeben.  Nenne bitte bei der 

Anmeldung auch die geschätzte Teilnehmerzahl.  Anmeldung bis am 02. Mai per E-Mail an 

camp4five@methodisten.ch 

 

Waldspielplatz    Christoph Blatter  Freitag und Samstag  

o Christoph baut in eurer Nähe eine Seilbrücke oder ein Seilbähnli (je nach 

Möglichkeit), auf dem eure Teilnehmer ein luftiges Erlebnis erfahren dürfen.  

Prophetisches Gebet   Natascha Bertschinger  Freitag und Samstag 

o Gott spricht zu uns auf ganz unterschiedliche Arten, für uns und für andere. Ist es 

wirklich Gott, den ich höre? Diese und andere Fragen werden von Natascha 

besprochen und praktische Übungen angeleitet.  

Volkstanz und Linedance  Christina Hänni   Freitag und Samstag 

o Mit Christina lernt ihr einfache Volkstänze und Line-Dances. Mitmachen können alle, 

die ihre Beine brauchen wollen, denn Volkstanz ist für alle und stärkt das 

Gemeinschaftsgefühl. 

Streetracket     Emanuel Zürcher  nur Samstag 

o Während dem Workshop lernt ihr mit Emanuel die Grundlagen von Street Racket und 

eine Vielzahl von Spielformen kennen. Ein kurzes Video dazu findet ihr unter 

https://www.youtube.com/watch?v=xgzKT11s8Qc. 

Selbstverteidigung           Kristin & Leo    Freitag und Samstag 
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o Kristin und Leo führen mit eurer Gruppe einen professionellen 

Selbstverteidigungskurs durch. Dieser Workshop kostet euer Homecamp pauschal 

CHF 150.- 

Flossfahrt    Elias Müller   Freitag und Samstag 

o Wolltet ihr schon immer mal auf einem Floss die Aare (oder sonst einen Fluss) 

runterfahren? Dann seid ihr bei Elias und diesem Workshop genau richtig! 

Bike-Workshop    Rolf Bertschinger  Freitag und Samstag 

o Ihr lernt Geschicklichkeit, Gleichgewicht, Grundtechnik, Stufen fahren, Bremsen bis 

hin zu einer kleinen Tour – mit eigenem Bike (es stehen auch einige Bikes zur 

Verfügung). 

Minigolf    Rolf Bertschinger  Freitag und Samstag 

o Zusammen bauen wir Minigolfbahnen auf – da können sich kreative Teilnehmer 

ziemlich austoben – und dann kann die Anlage bespielt werden. Draussen oder 

drinnen.  

Dieser Workshop kostet euer Camp CHF 50.- für Materialmiete.  

Outdoor Kochen   Dominique Humbel   nur Freitag 

o Mit Hilfe von Dominique werdet ihr zusammen ein feines Zvieri / Dessert über dem 

Feuer zubereiten. 

Loopybälle    Kathrin Habegger  Freitag und Samstag  

o Kathrin wird euer Camp mit 6 Loopybällen besuchen, welche ihr für div. Spiele 

gebrauchen könnt. Auf Wunsch organisiert Kathrin verschiedene Spiele mit den 

Loopybällen. 

 

2. Video-Workshops 

Folgende Workshops könnt ihr selber mit Hilfe von vorbereiteten Videos durchführen. 

Ebenfalls könnt die Videos fürs Abendprogramm benutzen. Ihr findet sie in der Mediathek 

des Camps  

(Infos und Link folgen). 

Guerilla-Spiritualität   Sarah Strehler   jederzeit 

o Guerilla-Spiritualität ist eine moderne, flexible und frische Form der Spiritualität. 

Geboten wird ein Ideenkatalog mit verschiedenen Formen von Spiritualität, 

Achtsamkeits- und Stilleübungen, welche ihr in eurer Gruppe gemeinsam oder allein 

machen könnt. 

Das Ende der Welt?!   Cedric Zangger   jederzeit 



o Mit jeder Krise treten Weltuntergangspropheten auf. Dabei ist die Bibel ein 

hoffnungsvolles Buch, was die Zukunft betrifft. Zusammen erforschen wir den guten 

Plan Gottes für die Welt.  

Christ sein und Klimawandel Sarah Bach   jederzeit 

o Klimaaktivismus und christliches Engagement - geht das zusammen? Sarah Bach gibt 

euch in einem Video verschiedene Grundlagen mit, wie das aussehen könnte und 

was die Bibel allgemein zur Schöpfung sagt. Anschliessend könnt ihr das Gehörte in 

einem kreativ-spirituellen „wild space“ für euch selbst vertiefen. 

Street Racket   www.streetracket.net   jederzeit 

o Hat es nicht für den Workshop mit Emanuel gereicht? Kein Problem. Anhand der 

Spielregeln und Erklärungsvideos könnt ihr Streetracket auch ohne professionelle 

Anleitung und Ausrüstung zusammen spielen: https://www.streetracket.net/regeln 

 

3. City-Game 

Seid Teil des grossen City-Games und tretet darin gegen andere Homecamps an. Schreibt 

euch dafür bis am 02. Mai 2021 für die gewünschte Stadt (Freitag in Bern, Samstag in 

Zürich) ein unter camp4five@methodisten.ch. 

Kurzbeschrieb: Jede Homecamp-Gruppe besucht 8 verschiedene Posten in der ausgewählten 

Stadt. An jedem Posten muss zusammen eine Aufgabe gelöst werden. Nach Absolvieren des 

Postens erhält man 1-2 Buchstaben. Die Gruppe, welche am Schluss am meisten Wörter aus 

den erworbenen Buchstaben formen kann, geht als Gewinner nach Hause.  

Zur Teilnahme braucht ihr ein Handy mit Whatsapp. Zeitbedarf vor Ort ca. 3 Stunden.  

Weitere Infos folgen, nachdem ihr euch angemeldet habt.  

4. Ideenkatalog 

Folgende Angebote könnt ihr selber organisieren und mit euren Homecamp-Teilnehmern 

durchführen. Gegebenenfalls könnt ihr euch für das Nachmittags- und/oder 

Abendprogramm mit einem anderen Bezirk zusammenschliessen. 

o Spielturnier (Pingpong, Kubb, Rugby, Flagfootball, Fussball, Volley, Unihockey, etc.)  

evtl.  gegen einen anderen Bezirk 

o Foto-OL / Postenlauf  

o Geländespiel / Nummerngame  

o Einen Ausflug in ein Naherholungsgebiet oder touristische Attraktion in der Nähe 

o Seilpark, Minigolf, Boulderhalle, etc. 

o Foxtrail, Krimitrail, etc. (https://www.krimi-trails.ch) 

o Loopybälle (können jeweils für einen Nachmittag oder Abend bis am 02. Mai 2021 

unter camp4five@methodisten.ch gebucht werden) 

o «Downside-Up-Game»  

Wer kennt es nicht, das klassische Leiterlispiel?? Genau dieses könnt ihr spielen, doch 

ganz klassisch wird es doch nicht sein. Denn jeder Würfel muss zuerst gesucht oder 
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an speziellen Posten verdient werden. Und auch das Spielfeld wird anders sein als 

gewohnt. Das Einzige was bleibt ist, das Rauf und Runter auf dem Spielplan. Doch 

keine Angst eurer eigenen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und das Spiel kann 

leicht an eure Gruppe angepasst werden. 

Weitere Infos und alle Unterlagen folgen unter https://emk-young.ch/camp4five/ 
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