
Bericht desAKKCEA für den Go-Teil I der Vollversammlung der

EJ-Augsburg

Wer sind wir?
Wir sind der AKKCEA, eure ehrenamtliche Vertretung, wenn es um alle eure
Wünsche und Belange bezüglich des Konficamps geht.

Mitglieder sind momentan: Andreas Hähnel, Florian Freiß ler, Benjamin Naurath,
Paul Schöttler, Julia Birk, Peter Mayer, Dennis Ostertag, Nils Sinita und Sarah

Weiner

Unser Hauptamtlicher Ansprechpartner ist Andreas Lucke

Was haben wir gemacht?
Konzeptionsteams

Als AKKCEA haben wir uns als Aufgabe gesetzt, das KonfiCamp aus der
Perspektive der Ehrenamtlichen zu verbessern. Aus diesem Grund wurden letztes

Jahr zwei Konzeptionsteams ins Leben gerufen: eines, das für alle inhaltlichen
Themen und den Ablauf zuständig ist, insbesondere wurde Spiritualität während der
Gottesdienste als Schwerpunktthema festgelegt. Das andere Team hat sich
Gedanken darüber gemacht, wie sich das KonfiCamp finanzieren kann, welche
Ausgaben und Investitionen nötig sein, wie hoch ein vertretbarer Teilnehmerbetrag

höchstens sein sollte und an welchen Ecken gespart werden könnte und wo es
bereits ausgereizt ist.

Delegationen

Des Weiteren hat der AKKCEA, um sich mit den Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen
und den weiteren Gremien austauschen zu können, Delegierte zu beispielsweise
den Gemeindeleiterrunden, dem Leitungsgremium, der Vollversammlung und auch
zum Dekanatsjugendkonvent entsandt.

How-To’s

Der AKKCEA hat sich im letzten Jahr darum bemüht, mit dem schriftlichen
Verfassen von „How-To’s“zu beginnen, um die Ü bernahmen bei zukünftigen
Campwechsel und gerade für Campanfänger zu erleichtern. Dazu wurde dankend

die Mithilfe von Experteninnen und Experten der verschiedenen Bereiche
angenommen.

Kodex für Camp-Abende (KfC)

Ein wichtiges Anliegen des AKKCEA’s war es einen Kodex aufzustellen, um einen
verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol an den Camp-Abenden aufzuzeigen,
aber auch deutliche Grenzen zu ziehen, wenn der Auffassung des AKKCEA’s nach
gewisse Praktiken und Trinkgewohnheiten nicht mehr mit den Werten des Konfi-

Camps in Einklang stehen.

Zelteflickwochenende und weitere Vorbereitungen

Außerdem ist der AKKCEA aktive geworden und hat sich zu einem
Zelteflickwochenende getroffen, sowie das Küchenzelt gereinigt und auch einen

neuen Sichtschutz für den JUWE-Bereich vorbereitet.



Was wollen wir erreichen?
Wie motivieren wir Mitarbeiter aus den Kirchengemeinden auf den Abbau zu

fahren?

Wir wollen ein Konzept entwickeln, wie der Abbau für Mitarbeiter attraktiver wird. Um

auch weiterhin das Camp möglich zu machen sind nicht nur der Aufbau und die
Mitarbeit auf den Camps wichtig! Ziel ist es junge Mitarbeiter anzulernen, die
dauerhaft auf den Abbau fahren, um auch weiterhin Know How zu sichern.

Zelteflickwochenende

Ende Januar/ Anfang Februar wird wieder unser Zelteflickwochenende stattfinden.
Durch die gemeinsamen Reparaturen können enorme Kosten gespart werden und
es macht auch noch sehr viel Spaß!!! Wir freuen uns über eure Hilfe!

Sicherheit auf dem Camp

Eure Sicherheit und die der Konfirmanden auf dem Camp liegt uns ganz besonders
am Herzen. Wir entwickeln unser Sicherheitskonzept stetig weiter und passen es an
neue Gegebenheiten an. Dies wollen wir auch bis zum nächsten Jahr tun.

How to`s überarbeiten und gezielt auf dem Camp bereitstellen

Aktuelle How to`s sind bei einer großen Ehrenamtsstruktur sehr wichtig! Auch
dieses Jahr haben wir im Sommer von vielen von euch neue Zusammenschriebe

bekommen. Bis zum nächsten Jahr werden wir alles digitalisieren und auf dem
nächsten Camp für euch bereitstellen.


