
 
 
Liebe:r Interessierte:r des Hillsong Summercamps 2022,  
so schön, dass du vorbeischaust und mehr über unser jährliches Summercamp wissen 
möchtest! Wir würden dir sehr gerne in den nächsten Zeilen ein paar Einblicke darüber 
geben, wer wir sind und warum wir tun, was wir tun. 
 
Unser Summercamp ist jedes Jahr eines der Highlights unserer Church! Wir 
versammeln uns gemeinsam als Jugend (11 – 18 Jahre) unserer Kirche und kreieren 
einen Ort, der es den Jugendlichen ermöglicht, aus der Routine und den 
Herausforderungen des Alltags auszubrechen und eine frische Begegnung mit Gott zu 
erleben. 
 
Unser Summercamp ist ein Ort voller Spaß, Craziness, Gemeinschaft und zutiefst 
verändernden Begegnungen mit Gott. Ziel ist es, die junge Generation zu erreichen 
und für ein Leben in Gottes Fülle auszurüsten. 
 
Thematisch dreht sich diesmal alles um das Thema FAKE. Denn wir haben es satt ein 
Leben zu leben, das davon bestimmt ist in jedem Lebensbereich uns selbst und 
anderen etwas vorzugaukeln. Wir sehnen uns nach dem, was REAL ist! Echte 
Freundschaften, echter Glaube, echtes Leben. Wir wollen nicht länger den Wahrheiten 
und Maßstäben dieser Welt nachjagen, sondern uns danach austrecken, was 
wahrhaftig, vorbildlich und gerecht ist. 
 
LOCATION  
Das uns bevorstehende Summercamp vom 01.08.2022 – 06.08.2022 findet diesmal 
im Jugendhotel Markushof (Egg 14, 5602 Wagrain) im schönen Salzburger Land in 
Österreich statt.  
 
Die Teilnehmer:innen sind nach Geschlechtern getrennt, in modernen und gepflegten 
4er – 8er Zimmern mit Dusche und abgetrenntem WC untergebracht.  
 



Jeden Tag gibt es ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, ein 3-gängiges Mittagsmenü und 
ein 1-gäniges Abendessen mit einem jeweils großen Salatbuffet. Zuzüglich stehen 
kostenlos verschiedene Getränke und Obstsorten, täglich 24h, für die Jugendlichen 
zur Verfügung.  
 
Die Gottesdienste finden in der direkt an das Hotel angeschlossenen Turnhalle statt, 
und geben die Möglichkeit geniale Gottesdienste zu feiern und unabhängig von 
Wetterbedingungen zu sein.  
 
Des Weiteren bietet das Areal, auf dem unser Camp stattfindet, verschiedenste 
Räumlichkeiten und Möglichkeiten, die uns zu Verfügung stehen.  
 
Indoor 

• Hobbyräume 
• Workshopräume 
• Disco  
• Multimediaraum/Kino etc. 

 
Outdoor 

• 20.000 m2 großes Gelände  
• Fußballplatz und Spielwiese  
• 6-fach Trampolin  
• Funcourt 36 x 17 m ideal fur̈ Tennis, Hockey, Basketball, Fußball uvm.  
• Volleyball- & Badmintonfelder  
• Minigolfanlage  
• Tischtennis  
• Slacklinestation  
• Lagerfeuerplatz  

 
TEAM  
Unser Ziel ist es den Teens die bestmögliche Betreuung, gepaart mit viel Fun und 
Action zu bieten. Deshalb achten wir bei unserem Camp besonders auf die Auswahl 
unserer Mitarbeiter:innen.  
Unser Team besteht nur aus Personen, die wir persönlich kennen. Diese sind zum 
größten Teil Jugendleiter:innen aus unseren lokalen Campussen, welche viel 
Erfahrung aus der regelmäßigen Zusammenarbeit mit Jugendlichen mitbringen.  
Hinzu kommen Mitarbeiter:innen die spezifische Verantwortungen tragen wie z.B. 
Technik, erste Hilfe, Organisation etc..  
Generelle Grundlage für eine Teilnahme als Leiter bei unseren Camps ist die Vorlage 
eines aktuellen polizeilichen Führungszeugnisses. 
 
 
 



ANFAHRT 
Das Summercamp beginnt bereits mit der Reise zur Location. Wir arbeiten mit 
professionellen Busunternehmen zusammen, die die Teilnehmer:innen nach Wagrain 
und wieder zurück bringen. Es wird unterschiedliche Abfahrtsorte der Busse geben. 
Es werden voraussichtlich von jedem unserer Standorte Busse abfahren. Hierfür wird 
es vom jeweiligen Jugendpastor genauere Informationen geben.  
 
PROGRAMM 
In der Planung des Summercamps, wird mit die meiste Zeit in die Entwicklung des 
Programms investiert. Uns ist es wichtig die Jugendlichen abzuholen und auf eine 
Reise mitzunehmen. 
Die Tage sind gefüllt mit Games, Spaß, Fun, Action, Tribalwars, aber auch mit 
begeisternden Gottesdiensten und vertiefenden Workshops. Doch bei all dem 
Programm sind wir davon überzeugt, dass auch tägliche Freizeit zu einem gelungenen 
Camp dazu gehört.  
 
CORONA 
Natürlich werden wir uns an die zu diesem Zeitpunkt geltenden Richtlinien des 
ansässigen Ministeriums halten. Die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmer:innen 
haben für uns höchste Priorität. 
 
KONTAKT 
Wenn noch Unklarheiten zu irgendwelchen Themen existieren, stehen wir gerne zur 
Verfügung, um Fragen oder andere Herausforderungen zu klären.  
Am besten sind wir unter dieser E-Mail zu erreichen: youth@hillsong.de 


