
Liebe Interessierte an den KonfiCamps 2018, 
 

die Projektleitung für das KonfiCamp 2018 hat nach dem Beschluss der EKD-

Synode zu den Konficamps abschließend alle Fakten zum KonfiCamp 2018 

überprüft, d.h. die finanziellen Zusagen, die Voranmeldungen und das Zeitbudget, 

das wir noch haben. Vor diesem Hintergrund sind wir zu der Erkenntnis 

genommen, dass das Risiko für ein KonfiCamp im Jahr 2018 - so wie wir es 

ursprünglich geplant haben - zu groß ist. Das KonfiCamp in Wittenberg soll wenn, 

dann richtig gut werden und für diesen Anspruch sind die Unwägbarkeiten zu hoch. 

Deswegen verschieben wir das KonfiCamp in das Jahr 2019, in der Hoffnung, dass 

dann alle Fragen geklärt sind.  

 

Trotzdem sollen die Konfis auch im Jahr 2018 in Wittenberg etwas Wertvolles und 

Wichtiges erleben können. Das Durchführungsteam hat deshalb die bisherigen 

Ideen und Planungen in ein neues Format gegossen. Geleitet haben uns dabei 

folgende Gedanken: 

 

 Die Konfi-Veranstaltung 2018 soll möglichst wenig Konflikte mit der 

Schule und mit der Jugendarbeit verursachen. 

 Sie soll lang genug sein, um inhaltliche Arbeit und Begegnung möglich zu 

machen. 

 Sie soll möglichst unabhängig vom Wetter stattfinden können. 

 Sie soll kostengünstig sein. 

 

Deshalb wird im nächsten Jahr zunächst ein Konfi-Event  

für 500 Konfis und Teamer stattfinden. Die Rahmendaten sind: 

 

 19. – 21.10.2018 in Lutherstadt Wittenberg. 

 Teilnahme ist möglich für Konfigruppen oder als Rödelteamerin/ 

Rödelteamer.  

 Die Konfigruppen sollen eigene Teamer (Gemeindeteamer) im Schlüssel 1:5 

stellen. 

 Die durchführenden Teamerinnen und Teamer (Rödelteamer) reisen bereits 

am Donnerstag, dem 18.10.2018 an. 

 Zentraler Veranstaltungsort ist das Stadthaus im Zentrum von Wittenberg. 

 Die Teilnehmenden übernachten in festen Quartieren, nicht in Zelten. 

 Inhaltliche Arbeit in den eigenen Konfi- Gruppen, eine Rally durch die 

Lutherstätten in Wittenberg, Workshops, Abendshows und ein 

Abschlussgottesdienst werden Teil des Events sein. 

 Die Kosten werden bei ca. 80,- € p.P. liegen, die Fahrtkosten übernehmen 

die anreisenden Gruppen selbst. 

 

Es handelt sich hier also um ein Format, das die besten Ideen der KonfiCamps 

aufnimmt und den Konfis eine gute und wichtige Zeit in Wittenberg möglich macht 

ohne allzu große Konflikte mit der Schule und der Jugendarbeit zu verursachen. 



 

Voranmeldungen sind ab sofort möglich unter der bekannten e-mail-Adresse: 

konficamp@wittenberg.ekd.de 

 

Dazu bitte Name, Adresse, e-mail-Adresse und Anzahl der Konfis angeben. Die 

Anmeldung wird ab dem 01.04.2018 kostenpflichtig, wenn keine weiteren 

Angaben an diese E-Mail-Adresse gemacht werden. 

 

Wir freuen uns auf dieses neue Konfi- Event in Wittenberg 2018. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Steffen Weusten & Alexander Kölling 

(für das Durchführungsteam) 
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