
 

 

 

 

Liebe Homecamp4five Organisierende,  

 

Mit diesem Mail kommen die letzten Infos vor dem Camp. Die Spannung steigt und wir 

freuen uns riesig auf die gemeinsamen Erlebnisse nächste Woche. 

 

Einladung WhatsApp-Gruppe für Hauptleitende: Ab kommendem Dienstag informieren wir 

dich für die Zeit der Durchführung in dieser WA-Gruppe. Schau das mindestens eine leitende 

Person deiner Gruppe bis dann beigetreten ist. Beitreten kannst du über folgenden Link: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . Es ist ein reiner Info-Chat. Falls 

du Anliegen und Fragen hast, darfst du dich direkt bei uns melden. Per Mail: 

camp4five@methotisten.ch Per Hotline: 077 445 95 67, oder per WA mit privater Nachricht 

an eine Admin. Falls deine Frage für alle relevant ist, schreiben wir die Antwort direkt in den 

Chat.  

 

Seelsorge-Hotline: Die Handynummer 077 406 76 34 ist die Seelsorge-Hotline, die für alle 

Teilnehmenden während des Camps offen ist. Für dieses Angebot dürft ihr gerne in euren 

Homecamps „Werbung“ machen. Eine Vorlage dazu ist im Anhang. 

 

Hotline Basecamp: Die Handynummer 077 445 95 67 ist die Hotline, die für dich und deine 

mitleitenden Personen gedacht ist. Hier kannst du ab Mittwochabend bei Fragen, 

Unsicherheiten oder Notfällen direkt mit uns kommunizieren. 

 

Homepage und App: Ab sofort ist die Homepage www.homecamp4five.ch in Betrieb. Sie 

bietet Unterhaltung und teilt spannende Infos. Hier findest du, die Teilnehmenden und alle 

Interessierten, was im Homecamp4five passiert:  die Livestreams, alle Infos zu den Plenen 

und zu den Menschen dahinter, eine Übersicht der teilnehmenden Homecamp Gruppen, 

Fotos, den Kontakt und Infos zur Seelsorge und vieles mehr. Schau doch immer wieder mal 

dort vorbei und teile den entsprechenden Link schon jetzt mit allen!  

Übrigens ist die Homepage auch per App abrufbar. Eine Anleitung zur Installation findest du 

auf der Homepage. 
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Foto Galerie: Auf der Homepage ist auch eine Galerie integriert. Dieser Bereich ist nicht 

öffentlich zugänglich. Wir bitten dich deshalb, das Passwort nur innerhalb deines 

Homecamps zu teilen. Es lautet: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Wir (und die anderen Camps) freuen uns über Fotos, die ihr aus euren Camps dort 

veröffentlicht. Zudem wird in der Morningshow das Foto des Tages gekürt.  

Bitte sensibilisiere deine Teilnehmenden bezüglich Umgangs und Teilen von privaten Bildern. 

Wir empfehlen dir, bevor ihr diese Möglichkeit nutzt, eine kurze Einführung und ein 

gemeinsames Abmachen von Regeln (Themen wie: Recht am Bild, heikle Inhalte) in deinem 

Camp einzuplanen. Die hochgeladenen Fotos werden übrigens zuerst von jemandem im 

Basecamp gesichtet und allenfalls gelöscht, bevor sie auf der Homepage sichtbar werden. 

Eine dankbare Möglichkeit bietet sich an, mit dem gemeinsamen Anschauen der Fotos z.B. 

einen Tagesschluss zu machen. 

 

Livestreams: Alle Livestreams werden über die Homepage verfügbar sein. 

Wie schon angekündigt werden dabei alle fünf Plenen frei öffentlich verfügbar sein. Du 

darfst also gerne diese Möglichkeit auch weiteren interessierten Personen im Umfeld deines 

Homecamps (Bezirk, Eltern) stecken. So haben auch sie die Chance etwas Homecamp4five 

Luft zu schnuppern. 

Die Morningshows werden exklusiv für die Homecamps stattfinden und sind deshalb nicht 

für Aussenstehende verfügbar. 

 

Interaktion im Livestream: In den Plenen und Morningshows gibt es immer wieder 

interaktive Elemente mit Fragen und Spielen. Die Anleitung dazu wird in den Livestreams 

gegeben. Die nötigen Zugangsmöglichkeiten solltest du aber schon im Vorfeld organisieren: 

Am einfachsten funktioniert das mit einigen Handys (mit Zugang zum Internet; evtl. WLAN 

oder Hotspot generieren) und der oben beschriebenen App. Natürlich ist es auch möglich, 

mit einem Laptop o. ä. bei diesen Sequenzen mitzumachen. Gerade für Teens ohne eigenes 

Smartphone empfehlen wir dir eine solche Zugangsstation einzurichten. 

 

Vertiefungsangebot für Kleingruppen: Als Beilage findest du für Freitag- und 

Samstagmorgen ein komplett vorbereitetes Programm für die Zeit nach den Morningshows.  

 

Video-Workshops: Eine Auswahl an Nachmittagsworkshops und die Plenen zum 

Nachschauen findest du im EMK young Kanal auf Youtube in der Playlist HomeCamp4five 

oder unter diesem Link: https://bit.ly/3xP2S8d 

 

Gute-Nacht-Geschichte: Jeden Abend ab 20:00 ist eine Gute-Nacht-Geschichte mit Sarah 

verfügbar. Diese Abrundung des Tages wird nicht live gestreamt, du kannst sie also am 

Abend zeitlich dort in dein Programm einbauen, wo’s am besten passt. 
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Unkostenbeitrag: Wie schon informiert, versuchen wir mit einem freiwilligen 

Unkostenbeitrag (Vorschlag: CHF 20.- pro Person) ungefähr einen Drittel unserer Ausgaben 

im Basecamp zu finanzieren. Wir werden dir per Mail die Angaben für die Überweisung 

zukommen lassen. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. 

 

Vorlagen und Infos: Selbstverständlich findest du wie bisher auf der Homepage www.emk-

young.ch/camp4five auch weiterhin sämtliche Infos und Vorlagen für dich und dein 

Homecamp-Team. 

 

So, nun wünschen wir dir gute letzte Vorbereitungen und freuen uns auf das gemeinsame 

Durchstarten! 

 

Fürs Kernteam 

Micha 
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