
 

 

 

 

Liebe Homecamp4five Organisierende,  

 

Auffahrt rückt näher und damit steigt auch die Vorfreude auf das Homecamp 4&five 

zusammen mit mittlerweile 21 Homecamps aus der ganzen Schweiz. Wir freuen uns auf die 

Möglichkeit, diesen Event dank und mit deiner Unterstützung durchführen zu können. 

 

Mit dieser Mail bekommt ihr ein weiteres Update mit wichtigen Infos.  

 

Vorlage Mamibrief und Notfallblatt: Gerne dürft ihr die Vorlagen nach euren Bedürfnissen 

abändern und ergänzen. Alles rotgeschriebene muss zwingend mit euren Angaben ersetzt 

werden. 

 

Schutzkonzept: Im Anhang findest du eine Vorlage zur Erstellung eures Schutzkonzeptes. 

Sprich dich bei der konkreten Planung mit den verantwortlichen Personen deines Bezirks ab. 

 

Homepages und App: Alle aktuellen Vorlagen findest du auf der Website http://www.emk-

young.ch/camp4five. Diese Homepage ist v.a. für dich und die Leitenden gedacht. 

In Kürze wird eine zusätzliche Homepage http://www.homecamp4five.ch für die 

Teilnehmenden aufgeschaltet. Diese wird per App verfügbar und der virtuelle Treffpunkt vor 

und während des Camps sein. U.a. kannst du dir dort bereits die Songs, die die Band 

Yellowship während den Plenen spielen wird, anhören oder dir einen Überblick der 

Inputenden machen. Auch werden hier (in einem internen Bereich) die Fotos für die 

Prämierung des Fotos des Tages anlässlich der Morningshow hochgeladen. Schau also 

unbedingt auch schon im Vorfeld hier vorbei! 

 

Plenum: In fünf Plenen geht es inhaltlich um fünf Personen, deren Leben Downside Up auf 

den Kopf gestellt wurde. Das sind König Saul, Noomi, Jona, die Frau am Brunnen und Hiob. 

Dazu erhaltet ihr für jeden Morgen einen vorbereiteten Vertiefungsblock von jeweils einer 

Stunde mit spezifischen Fragen zum Input vom Vorabend, den ihr gut in Kleingruppen 

durchführen könnt. 

 

Anmeldungen Nachmittagsprogramm: Gerne nehmen wir bis am 2. Mai eure 

Rückmeldungen bezüglich Nachmittagsprogramm (s. Leitfaden Nachmittagsprogramm auf 

der Homepage) entgegen. Profitiert von den super Angeboten! Zu welchem Workshop oder 

Citygame ihr eingeteilt seid, erfahrt ihr nach dem 2. Mai umgehend direkt per Mail. 

 

Anmeldeergänzungen: Falls du uns deine Detaillierte Anmeldung (Ort des Homecamps, 

geschätzte TN Zahl, etc.) noch nicht zugestellt hast, bitten wir dich, dies umgehend zu 
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erledigen. Füll am besten einfach nochmals die Anmeldung aus: www.emk-

young.ch/camp4five . Dies hilft uns bei den finalen Vorbereitungen. 

 

 

Gruppenchat: Einige Tage vor dem Camp werden wir einen Gruppenchat der 

Hauptleitenden aller Homecamps erstellen. Hier können wir dann für die Zeit bis nach dem 

Camp wichtige Infos teilen. 

 

 

Es folgt noch: 

• Leitfaden zum Morgenprogramm (inkl. Vertiefungsblock) 

• Einladung WhatsApp-Gruppe für Hauptleitende 

• Infos und Angaben zu Hotlines und Seelsorge-Angeboten 

• Einteilung der Workshops  

 

Soviel für den Moment. Bei Fragen und Anliegen darfst du dich gerne mit uns in Verbindung 

setzen camp4five@methodisten.ch 

 

Vielen Dank für deinen Einsatz und viel Segen und Gelingen für deine Vorbereitungen! 

 

Fürs Kernteam 

Micha 

 

P.S.: Diese Mail ging an alle angemeldeten Gruppenleitenden raus. Falls du froh bist, dass wir 

eine zusätzliche Person aus deinem Leitungsteam in diesen Verteiler nehmen, darfst du uns 

dies gerne melden, mit Email und Handynummer der entsprechenden Person. 
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