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Perspektiven für 
Seniorteamer

KonfiCamp  - und was kommt danach?



Herausforderungen - Maxi

✤ Maxi 18 Jahre alt.

✤ möchte gerne im Team Verantwortung übernehmen.

✤ ist eigentlich zu alt für einen KonfiCamp-Teamer.

✤ Braucht eine Aufgabe, um seine Persönlichkeit zu 
stabilisieren.



Herausforderungen - Cosima

✤ 18 Jahre, FSJlerin

✤ fühlt sich ihrer Gemeinde sehr verbunden und möchte auch 
weiterhin - trotz Umzug - beim KonfiCamp mitarbeiten.

✤ KonfiCamp ist ein Stück Heimat.

✤ Anderes ehrenamtliches Engagement bringt bei weitem nicht so 
viel Spaß.

✤ Hauptamtliche haben keine freien Ressourcen zur Arbeit mit 
SeniorTeamern.



Herausforderungen - Lennert

✤ 18 Jahre, Schüler

✤ würde sich in der Freizeitarbeit seiner Gemeinde 
engagieren, aber diese gibt es leider nicht.

✤ Sich einer anderen Gemeinde anzuschließen, kommt 
nicht in Frage.

✤ Lennert hat keine Beziehung zur sog. Kerngemeinde.



Herausforderungen - Thomas

✤ 22 Jahre, Student

✤ leitet seit mehreren Jahren die Küche des KonfiCamps

✤ Er fühlt sich dort als sein eigener Herr und hat „seine“ Leute um sich 
versammelt. 

✤ Mittlerweile bekommt er auch die Fahrtkosten aus dem Studienort 
erstattet.

✤ Seiner Meinung nach kann die Situation noch Jahre so bleiben.

✤ Die KonfiCampLeitung würde seinen Platz gerne auch mal mit einem 
anderen Teamer besetzen.



Herausforderungen - Zusammenfassung

✤ SeniorTeamer sind irgendwann durch ihr Lebensalter zu weit weg von den Konfis.

✤ Sie haben jedoch viele Kompetenzen in der Jugendarbeit erworben.

✤ Sie können das Nachrücken neuer Teamergenerationen erschweren.

✤ Hohe Identifikation mit dem Format KonfiCamp.

✤ Scheu, etwas ganz Neues zu wagen.

✤ Oft gibt es in den Gemeinden keine realistischen Entwicklungsmöglichkeiten und 
Alternativen für sie.

✤ Altersmäßig homogene Teamergruppen erschweren fließende 
Generationswechsel.



Lösungsansätze - OldieCamps

✤ OldieCamps für Oldiekonfis.

✤ Seniorteamer organisieren JugendCamps oder 
Freizeiten für ehemalige Konfis und andere 
Jugendliche.

✤ Geteilte Verantwortung durch z.B. Tagesleitung.

✤ d.h. Übergang in die Jugendarbeit.



Lösungsansätze - Jugendgemeinde/ Jugendkirche

✤ Die Jugendlichen können in beiden Rollen vorkommen - als 
Teilnehmende und Teamer.

✤ Exklusivität führt zu Attraktivität? „Rotarierclub“ für 
Seniorteamer?

✤ aber: Koexistenz zur Kerngemeinde?

✤ Besser ein eigener Ort, oder ein Ort in der Kerngemeinde 
(„Jugendkeller“)?

✤ Ohne hauptamtliche Leitung kaum machbar.



Lösungsansätze - Teamerbörse

✤ Bundesweites Netzwerk zur Vermittlung von 
erfahrenen Teamern an KonfiCamp- Startups

✤ Eine eigene Tagung zur konzeptionellen Entwicklung 
durch SeniorTeamer im Februar 2018 in Drübeck.

✤ Leitung durch ein Vorbereitungsteam.

✤ Wer kann sich vorstellen SeniorTeamer dorthin zu 
schicken?


