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Name:
Vorname:
Hier klebst du bitte
ein Passfoto von
dir ein

Strasse:
PLZ/Ort:

(obligatorisch)

Geb. Dat.:
Tel. Nr.:
E-Mail:
Mir gehen alle diese Camps (Nr. + Datum):

Die Einteilung und die Zusage erfolgt erst nach der Leitereinteilung (ca. Ende März)!
 ja

Ich war schon in einem Adonia-Musicalcamp:

 nein

Ich kenne folgenden Adonia-Leiter, der mich als Minileiter empfiehlt:
Name:
Vorname:
Strasse:
PLZ/Ort:
Tel. Nr.:
Schreibe mit ein paar Sätzen, warum du bei Adonia als Minileiter mitmachen möchtest.

 Ja, ich habe das Infoblatt Minileiter Leitbild gelesen und kann voll dahinter stehen.
 Ja, ich habe den Minileiterkurs schon gemacht.
 Nein, ich habe den Minileiterkurs noch nicht gemacht und werde den Online-Kurs machen (Infos
folgen)
Unterschrift von dir:

Unterschrift der Eltern:

Blatt einsenden an: Adonia, Junior, Trinerweg 3, 4805 Brittnau

Infoblatt

Minileiter-Leitbild
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Du hast Interesse in einem Adonia-Camp als Minileiter teilzunehmen. Das freut uns sehr und wir können dir
versichern, dass du damit eine grosse aber auch schöne Herausforderung annimmst. Einerseits erwarten
dich einige Aufgaben und du trägst für gewisse Bereiche selber die Verantwortung. Andererseits wirst du
bereichernde Kontakte und eine intensive Zeit mit Gott erleben. Das Ziel dieses Leitbildes ist es, dir zu
beschreiben, was der Verein Adonia von einem Minileiter erwartet. Wir möchten dir damit aufzeigen, welche
Werte für Adonia wichtig sind:

Glauben
 Adonia-Minileiter sind entschiedene Christen und pflegen den persönlichen Kontakt mit Jesus Christus.
 Bei Adonia sind Mitarbeiter aus Landes- und Freikirchen mit den verschiedensten Prägungen aktiv.
Adonia bekennt sich zu den Grundsätzen der evangelischen Allianz und lässt innerhalb dieser
Grundsätze freien Spielraum. Die verschiedenen Prägungen und Gaben sollen sich jedoch ergänzen und
nicht behindern. Da wir alle ein Leib sind und Jesus das Haupt, machen Adonia-Mitarbeiter im Camp
keine Werbung für ihre Kirche oder Gemeinschaft. In den Basiswerten sind wir uns alle einig und diese
wollen wir verkündigen:
- Jesus Christus ist als Gottessohn geboren, gestorben und auferstanden. Er lebt heute und ist das
Haupt seiner Gemeinde.
- Jesus Christus ist der einzige Weg, um vor Gott gerecht zu sein. Durch seinen stellvertretenden
Opfertod vergibt er jedem Menschen, der glaubt, seine Sünden. Es ist seine Gnade und ein
unverdientes Geschenk, dass Gott Menschen errettet.
- In der Bibel hat sich Gott dem Menschen offenbart. Sie ist der alleinige Massstab in allen Belangen.
- Der Sinn des Lebens für die Menschen besteht in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jeder
Mensch hat die Möglichkeit in diese Beziehung mit Jesus zu treten und darin zu leben.

Dienen
 Minileiter unterstellen sich bewusst ihrem Mentor.
 Der Mentor ist Ansprechperson für den Minileiter und hat die Entscheidungskompetenz für offene Fragen.
 Minileiter stellen sich voll in den Dienst der Kinder und Teenager. Dies bedeutet, dass manchmal
persönliche Interessen in den Hintergrund gestellt werden müssen.
 Verpflichtet sich jemand, als Minileiter in einem Camp dabei zu sein, so muss diese Woche einen hohen
Stellenwert in seiner Prioritätenliste haben. Dies bedeutet, dass man die ganze Campwoche (inkl.
allfälliges Schlusskonzert) dafür reserviert.

Treue
 Minileiter haben Kenntnis vom Leiterinfoheft. Sie verpflichten sich, die Verantwortlichkeiten, welche sie
übernehmen, gemäss diesem Leiterinfoheft zu erfüllen.
 Da wir den Kindern und Teenagern ein Vorbild sein wollen, verzichten die Minileiter während dem Camp
auf Alkohol (inkl. alkoholfreies Bier), Rauchen und jegliche Art von Drogen. Dies gilt auch dann, wenn die
Teilnehmer nicht unmittelbar anwesend sind.
 Minileiter zahlen einen reduzierten Campbeitrag (30% Ermässigung auf den normalen Campbeitrag).

Voraussetzungen
 Alter: In der Regel sind Minileiter zwischen 15 und 16 Jahre alt.
 Du hast bereits ein Juniorcamp besucht oder kennst einen Adonia-Leiter, der auch ins Camp mitkommt.
 Du leitest zusammen mit deinem Mentor eine Gruppe Kinder. Du hast die Möglichkeit bei den Workshops
mitzuhelfen und kannst auch bei 1-2 weiteren Ressorts mitanpacken.
 Du machst den Minileiter - Online – Kurs (Angaben folgen nach der Einteilung)
 Du nimmst an der Vorbereitungssitzung für das Camp NICHT teil. Dein Mentor wird dich über alle
wichtigen Dinge informieren. An den Teamsitzungen während dem Camp bist du aber dabei.

