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EINLADUNG FÜR DEN PRAISECAMP FREUNDESKREIS  
 

LIEBE FREUNDE DES PRAISECAMPS 
 

Mit viel Freude und grossen Erwartungen haben wir die Vorbereitungen fürs PraiseCamp18 in Angriff 

genommen. Wir als Leitungsteam freuen uns sehr auf das Camp! Wir glauben, dass Gott im PraiseCamp18 

vielen jungen lebensverändernd begegnen wird. 

 

Das Thema vom PraiseCamp16 «The Book» hat Spuren hinterlassen: Auch nach über einem Jahr berichten 

uns junge Menschen voll Freude, wie die Bibel ihren Alltag positiv verändert hat. Im PraiseCamp18 geht es 

nahtlos weiter. Mit „PRAY – wie im Himmel so auf Erden“ tauchen wir gemeinsam in das Abenteuer Gebet 

ein. Nach dem hören auf Gottes Wort fokussieren wir uns auf das reden, die Beziehung mit Gott. Wir 

träumen davon, dass auch das nächste Camp langfristige (Gebets-)Spuren im Leben junger Menschen 

hinterlässt. 

 

Das PraiseCamp bietet wieder ein vielfältiges Programm: Plenumszeiten mit starker Musik und 

inspirierenden Referenten, Seminare, Zeit in den Kleingruppen, praktische Einsätze vor Ort, Konzerte,… 

Unser Anliegen ist, die Themen ganz praktisch auf die lokalen Gruppen und die einzelnen Teilnehmer 

auszurichten, damit das Camp eine prägende und lebensverändernde Zeit für alle wird. 

 

Für ein erfolgreiches Camp sind wir wieder auf die Unterstützung von Organisationen, Werken und 

Verbänden angewiesen. Wir sind immer noch begeistert über das grossartige Miteinander am letzten Camp 

und freuen uns erneut auf eine gute Zusammenarbeit! Wir laden dich/euch deshalb ein, (wieder) im 

PraiseCamp18-Freundeskreis dabei zu sein. Was wir uns unter dem Freundeskreis vorstellen und was dies 

für euch bedeutet, erklären wir gerne auf der Rückseite und auf dem Antworttalon.  

Bitte retourniert den Antworttalon bis zum 30. April 2018. Der Freundeskreis wird für jedes Camp neu 

zusammengestellt. Meldet euch daher auch dann, wenn ihr in bisherigen Camps bereits im Freundeskreis mit 

dabei wart. 
 

Wir hoffen, wir konnten mit diesen Zeilen unsere Begeisterung rüberbringen und freuen uns auf eine 

gelungene Zusammenarbeit! 
 

Liebe Grüsse 

 

 

 

Andi Bachmann-Roth  Peter Reusser 

Koordinator Freundes- und Trägerkreis  Leiter PraiseCamp18 
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FACTS & FIGURES ZUM PRAISECAMP18 
 
DATUM / ORT  
> 27. Dezember 2018 - 01. Januar 2019, MESSE Basel (www.congress.ch) 

 
THEMA  
> PRAY – wie im Himmel so auf Erden. Wenn der Himmel die Erde berührt, Feinde sich umarmen und das 

Unmögliche möglich wird, dann sind Menschen am Beten. Im PraiseCamp18 tauchen wir deshalb in das Abenteuer 
Gebet ein. Wir wünschen uns für das PraiseCamp18, dass wir in einer vertrauensvollen Beziehung mit Gott 
wachsen. Wir lernen, in jeder Lebenssituation betend mit Gott in Verbindung zu treten. Wir entdecken, wie wir auf 
Gottes Stimme hören und nach seinem Willen handeln. Wir ermutigen uns gegenseitig überzeugt und beständig 
mit- und füreinander zu beten. Durch all dies soll eine wachsende Bewegung von Beterinnen und Betern 
entstehen, welche die Kirchen beflügelt und die Gesellschaft verändert. 

 
ALTER / ZIELPUBLIKUM  
> Das PraiseCamp ist für alle im Alter von 13-25+. Für Einzelpersonen, Gruppen und ihre Leiter. 
> Das Camp ist wieder für Teens und junge Erwachsene, mit speziellen Angeboten für Ü18-Leute und für Leiter. 

Ganze Gruppen und Einzelpersonen sind herzlich willkommen. 
> Wir erwarten erneut 6‘500+ Personen. 

 
WAS SIND PRAISECAMP-FREUNDE? 
Gerne erklären wir, was der PraiseCamp-Freundeskreis bedeutet. Das PraiseCamp kennt VIER Arten von 
Kooperationen. a) Veranstalter; b) Träger; c) Event- und Medienpartner sowie d) den Freundeskreis. Wir verstehen 
PraiseCamp-Freunde als christliche Institutionen, Organisationen, Kirchen oder Werke, welche freundschaftlich mit 
dem PraiseCamp verbunden sind.  
 
„Verbunden“ bedeutet: 
> Verantwortliche aus dem PraiseCamp Leitungsteam oder den Trägern kennen die Verantwortlichen der 

betreffenden Organisation persönlich. 
> Die Ziele und Arbeitsweise der Freunde darf nicht in eklatanter Weise den Zielen des PraiseCamps oder der 

«Charta der christlichen Kinder- und Jugendarbeit» (www.cckj.ch) widersprechen. Freunde müssen dies im 
Bewerbungsprozess bestätigen. Bei grossen inhaltlichen Differenzen nimmt sich das PraiseCamp die Freiheit, eine 
Anfrage abzulehnen. 

> Das PraiseCamp und die Freunde teilen das Anliegen, junge Menschen für ein Leben mit Jesus Christus zu 
begeistern. Das PraiseCamp ist sich der grossen Vielfalt an Ausdrucksformen unter den Christus-Nachfolgern 
bewusst und begrüsst diese Vielfalt.  

> Mit der Freundschaftserklärung drückt das PraiseCamp die freundschaftliche Verbundenheit aus. Es bejaht damit 
nicht automatisch alle Inhalte seiner Freunde. 

 
Im Antworttalon klären wir, welche Verpflichtungen das PraiseCamp und die interessierten Organisationen mit der 
Teilnahme im Freundeskreis eingehen. 
 
WEITERE INFOS 
> Auf unserer Webseite www.praisecamp.ch und www.facebook.com/praisecamp  
> Über den PraiseCamp-Newsletter, zu abonnieren auf www.praisecamp.ch 
> Bei Fragen: Andi Bachmann-Roth; Koordinator Freundes- und Trägerkreis: abachmann-roth@each.ch;  

079 413 32 09 
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