
Bandausschreibung für Camp 4 & five 2022 in Huttwil!  

Camp 4 & five: Das Camp 4 ist das Nationale Teenagercamp der EMK Schweiz. Parallel dazu findet das 
Camp five, das Nationale Camp für jugendliche und junge Erwachsene, statt. Sie finden über Auffahrt 
2022 vom 26.05.22-29.05.22 im Sportzentrum Huttwil statt. Ein zentraler Programmpunkt dieser 
Camps sind die Plenen, die mit allen Teilnehmenden aus beiden Camps, also ca. 300 Personen gefeiert 
werden. Für deren Worshipzeiten und weitere Programmpunkte suchen wir euch!  

Wir suchen eine Worshipband,  
- die aus mindestens vier Personen und zum grössten Teil aus Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen (14-30) besteht.  
- die in einer konkreten Verbindung zur EMK Schweiz steht.  
- die zum Zeitpunkt der Camps regelmässig zusammen Musik macht, gut eingespielt ist und ihre 

Songs und Instrumente so beherrscht, dass sie den Fokus auf die gemeinsame Worshipzeit 
richten kann. Und dementsprechend auch bereit ist, sich optimal aufs Camp vorzubereiten. 

- die Worshipzeiten anleiten und junge Menschen in Anbetungszeiten mitnehmen kann. 
- die junge Menschen zum „mitmachen“ animieren und begeistern kann.  
- die bereit ist, Teens-gerechte Songs zu spielen, die in Zusammenarbeit mit dem Kernteam 

ausgesucht werden.  
- die ihre Instrumente selbst mitbringt und bereit ist mit unserem Technikteam eng 

zusammenzuarbeiten.  

 Wir bieten,  
- die Möglichkeit als Band zusammen mit ca. 300 jungen Menschen während vier Tagen prägende 

Worshipzeiten zu gestalten und zu erleben. 
- eine professionelle Bühne mit modernster Technik und sonstiger Einrichtung in hervorragendem 

Ambiente.  
- die Rückvergütung von Spesen (Reise, Materialtransport, Anschaffungen,...), gratis Kost und 

Logis im Camp. 
- die Möglichkeit zur Vernetzung und Gemeinschaft mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

aus der ganzen Schweiz.  
- die Möglichkeit andere Programmpunkte in den beiden Camps zu besuchen.  

Für Fragen steht euch Lukas Wyser gerne zur Verfügung. Über eure Bewerbung per Mail 
(lukas.wyser@methodisten.ch) freuen wir uns!  
 

Euer Kernteam Camp 4 und five 2022 


