GEMEINSAM LÄUFTS BESSER
Ein guter und wichtiger Grundsatz ist, dass wir im Camp gemeinsam arbeiten
und uns daher ein Miteinander im Sinne des §1 der STVO wünschen!

GEISTLICHES LEBEN IM CAMP
Weil wir um die Abhängigkeit von Gott wissen, sind uns gemeinsame
Andachten und Gebete sehr wichtig. Jeder Tag beginnt mit einer
Morgenandacht „Aufgewacht“ - frei nach dem Motto: Genieße die
Begegnung mit Jesus, bevor du den Teenies begegnest!

DA WÄRE NOCH WAS
Wir bitten die Mitarbeiter/innen während des Camps auf Alkohol zu
verzichten, denn das fordern wir von den Teens. Eine allgemeine
Raucherinsel wird es nach den gesetzlichen Regelungen (Rauchen unter 18
Jahren verboten) nicht geben. Die Teilnahme am Camp ist für die
Mitarbeiter/innen natürlich kostenlos, aber keinesfalls umsonst!
Fahrtkosten werden abhängig vom Finanzabschluss mit einer Pauschale
erstattet.
Interessiert???
Dann sei herzlich Willkommen, wir freuen uns auf dich!!!
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Ge(h)hilfen

für die Mitarbeit im Internationalen EC-TeenCamp

solchen Team sein. Darüber hinaus bringen die
unterschiedlichen MA ihre verschiedenen Fähigkeiten
ein und gestalten mit den Teens das Camp. Das Camp
lebt von der Kreativität der MA und immer wieder auch
von einer Menge Improvisationstalent.

WER WIR SIND UND WAS WIR WOLLEN
Das internationale EC-TeenCamp ist ein jährlich stattfindendes 14tägiges
Camp für ca. 200 Teenager aus verschiedenen europäischen Ländern und
wird vom EC-Sachsen veranstaltet. Im TeenCamp sollen junge Menschen die
Möglichkeit haben, christlichen Glauben zu leben, zu vertiefen, bzw.
überhaupt erst kennenzulernen. Daneben bzw. dabei gilt es, den Teenies
eine interessante und erlebnisreiche Ferienzeit zu gestalten! EC steht für
„Entschieden für Christus“. Der Name ist zugleich Programm dieser
Jugendorganisation, deren Grundsätze auch die Grundlage für unser Camp
bilden: www.ec-sachsen.de - schau mal rein!

VERBINDLICHKEIT UND MOTIVATION
•
•

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
Wenn du im Camp mitmachen willst, solltest du
folgende Grundvoraussetzungen erfüllen:
Das Wichtigste:
Ein Herz bei Jesus & ein Herz für Teens & du
•
•
•
•
•

bist mindestens 19 Jahre alt.
nimmst an mindestens 1 Vorbereitungs-Treffen teil.
planst den Aufbautag und mindestens einen Teil des Abbaus verbindlich
mit ein.
bist mindestens eine Woche im Camp mit dabei.
bist nicht wiedergetauft.

AUFGABENBEREICH
Die Mitarbeiter/innen verstehen sich als Werkzeuge Gottes im Camp; sie
organisieren das Camp und führen es durch. Damit von den 200 Teens
keiner untergeht, gibt es 10 Kleingruppen (Bofen). Jede Bofe hat ein festes
MA-Team, die Ansprechpartner für „ihre“ Teens sind; sie früh liebevoll aus
dem Schlafsack schmeißen und sie abends auch wieder dorthinein
befördern; so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen und den groben
Überblick haben, wo sich „ihre“ Teens gerade befinden. Du wirst in einem

•
•

Wir versuchen gabenorientiert zu arbeiten. Dabei kann das Camp nur
gut funktionieren, wenn alle mit anpacken und jeder bereit ist, Aufgaben
verbindlich und verantwortlich zu übernehmen und auszuführen.
In mehreren Vorbereitungstreffen wird das Camp geplant und
organisiert.
Kommunikation (Mails, Telefon, etc.) gehört zu deinem MA-Sein dazu.
Last but not least: Deine Meinung ist wichtig - deshalb gehört das
Feedbackgeben zum MA-Sein dazu.

