
Materialliste Konfi-Camp 2019 

 

Überwiegend besorgen wir das benötigte Material für das Konficamp. Das heißt, dass wir uns darum 

kümmern, dass die Materialien für das Campspiel, den Workshoptag und den Turniertag sowie die 

Abendveranstaltungen vorhanden sind. An dieser Stelle müsst ihr euch keine Gedanken machen. 

Ebenso bereiten wir das inhaltliche Programm vor und stellen es Euch als Kopiervorlagen zur Verfü-

gung. 

Was die Kleingruppen betrifft, müsstet Ihr Euch jedoch um einige Dinge kümmern, da ein Konficamp 

mit ca. 250 TN unsere Kapazitäten überschreitet. Wir besitzen zum Beispiel nicht knapp 200 Eddings 

und auch unsere Erste-Hilfe-Ausrüstung ist nicht für eine Veranstaltung dieser Größenordnung aus-

gelegt. 

Insofern würden wir euch bitten einige wenige Dinge mitzubringen. Des Weiteren erspart euch dies 

auch einiges an Lauferei, wenn ihr nicht für jeden Schmierzettel, Stift oder jedes Pflaster uns hinter-

herlaufen müsst. Wir hoffen, dass dies für euch in Ordnung ist. 

 

Gemeinden: 

 

 Material für eure Bibelgruppen: 

 03.10.2019: „Bestimme Deine Situation!“ 

 Seil (die Seile braucht ihr für das Spiel Poisonlake – hierbei solltet ihr zumindest mit zwei 

Gruppen zusammen spielen – insofern reicht ein Seil für zwei Gruppen) 

 Fragen für eure Gruppe, Klebeband um Felder abzukleben, Bonbons als Preis (Spiel 1-2-

oder-3) 

 Karteikarten in zwei Farben, Eddings, Tapete, Pappe, Klebeband 

 Kopien Bibeltext 

 

 04.10.2019: „Wo willst Du hin?“ 

 Kopien des Bibeltextes für unterwegs 

 Fragebogen 

 !!! Denkt bitte daran eure Konfis noch mal darauf hinzuweisen, dass sie an diesem Morgen 

ältere Kleidung anziehen müssen, die durchaus dreckig werden darf !!! 

 

 05.10.2019: „Willst Du mit ihm gehen?“ 

 Kopien des Bibeltextes 

 Kopien Fragebogen 

 Kopien Regiezettel 

  

 Vergesst bitte nicht euch eure Bibeltexte auszudrucken und zu kopieren! 

 Scheren, Klebestifte, Stifte, Eddings, 

 Tesafilm (falls ihr in euren Gruppenräumen etwas aufhängen wollt) 

 Schmierpapier für eigene Notizen 

 

 Erste-Hilfe-Kasten 

(Solltet ihr keine Erste-Hilfe-Ausrüstung besitzen, könnt ihr auch Autoverbandskästen oder 

kleine Notfallverbandskästen mitnehmen. Wir werden ebenfalls unsere beiden Erste-Hilfe-Aus-

rüstungen dabei haben. Es geht lediglich darum, dass ihr nicht für jedes Pflaster zu uns rennen 

müsst. 

!!! Auf alle Fälle solltet ihr aber Kühlakkus mitbringen. Da in den meisten Gruppenräumen 

Kühlschränke sind, könnt ihr die dort lagern. Sollten diese dort nicht kühl genug werden, müssen 

wir mit der Küche sprechen. Bringt auch ein paar alte Küchenhandtücher mit (zum einwickeln 

der Kühlakkus), da man nie mit dem Kühlakku auf der ungeschützten Haut kühlen soll. Falls 

möglich kennzeichnet eure Kühlakkus und Handtücher. Das erleichtert hinterher das zuordnen.) 



 Sportgeräte und Spiele (Im Großen und Ganzen werden Eure Konfis beschäftigt sein. Für die 

verbleibende freie Zeit solltet Ihr einige Sportgeräte (Fußball, Basketball, Tischtennisschläger, 

etc.) und Gesellschaftsspiele einpacken. 
 

 Snacks (Vor Ort wird es selbstverständlich 3 Mahlzeiten am Tag geben. Bringt doch bitte 

trotzdem ein paar Snacks mit, falls die Konifs zwischendurch Hunger bekommen. Da das 

Abendessen in Nütterden bekanntlich sehr früh auf den Tisch kommt, wird der Hunger zum 

späteren Abend dann doch nochmal sehr groß. Einige Gemeinden haben sich in den letzten 

Jahren abends nochmal mit den Konfis im Gemeinschaftsraum zusammengesetzt und zusammen 

eine Kleinigkeit gegessen (Bockwürstchen warm gemacht, etc.). Wenn ihr das auch machen 

möchtet, dann denkt bitte daran die nötigen Utensilien mitzubringen (z.B. Wasserkocher, etc.). 

 

 Segnungsabend innerhalb der Gemeinden (04.10.2019) 

 Dekomaterialien um den Raum entsprechend für den Segnungsabend herzurichten 

z.B. Tücher, Kerzen, Stehlampe (gemütliche Beleuchtung, da die Beleuchtung in den 

Gruppenräumen zwar funktional aber überhaupt nicht schön ist.)etc. 

 Denkt an eine Möglichkeit meditative Musik abzuspielen 

 Ggf. Segnungskarten 

 

 

 

 

Fishermen´s-Office  
 

 Zielscheibe und Klebepunkte 

 Materialien Schatzsuche 

 Vorlagen Bibelgruppen, Bibeltexte (vs. Übersetzungen), Fragebögen, Regiezettel, … 

im Internet 

 Smileys in A2 (Klebepunkte für die zweite Bibelgruppe) 


