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Hey                

 

schön, dass du bei den BLT2021online dabei bist! 

Damit hast du dich zu einem ganz besonderen Freizeitformat angemeldet! 

Denn wir alle werden sowohl zusammen, als auch an ganz verschiedenen Orten gleichzeitig sein… 

Äußerlich verbunden durch Zoom, innerlich verbunden durch den Heiligen Geist in jedem von uns! 

 

Doch wir alle wissen, dass es bei einer Online-Veranstaltung gar nicht so leicht ist trotz tadelloser 

Technik die ganze Zeit „connected“ zu sein! 

Denn vieles fällt weg, was dich sonst auf eine Präsenz-Konferenz einstimmt… 

Du packst nicht deinen Koffer, verlässt nicht dein Zuhause und steigst auch nicht in einen Zug, um dich 

auf den Weg nach Langensteinbach zu machen und viele andere Menschen zu treffen, die so wie du, ih-

ren Alltag zurückgelassen haben, um nun für ein paar Tage abzuschalten und die Gemeinschaft, die Pre-

digten und das Programm zu genießen… 

Denn dieses Jahr musst du anschalten, um die Freizeit genießen zu können! 

 

Damit es dir aber leichter fällt, die Connection zu halten, schreiben wir dir diesen Brief - ganz altmo-

disch, ganz analog… 

Denn hier wollen wir dir ein paar Tipps geben, die dir wenigstens ein wenig dabei helfen sollen, „deinen 

Koffer zu packen“ und dich „in den Zug zu setzen“… 

Also nimm dir die 15min zum Lesen, damit du gut gewappnet bist! 

 

Was kannst DU also tun, damit die BLT2021online eine richtige Zoom-FREIZEIT werden und keine 

langweilige Zoom-Vorlesung…? 

 

1.) Eine Präsenzveranstaltung lebt nicht unerheblich von ihrem Tapetenwechsel! Du kommst auf 

der Lahoe an, die Betten sind frisch gemacht und ein nagelneues Seifenpäckchen liegt ganz un-

geöffnet und unbenutzt neben dem Wasserhahn - sogar das Klopapier wurde an seiner Spitze 

zu einem Dreieck gefaltet… Wenn du für deinen „Tapetenwechsel“ also nicht in eine einsame 

Berghütte mit top Internetverbindung fahren willst, dann mach es dir doch zuhause wieder neu 

gemütlich. Natürlich kannst du jetzt anfangen die Möbel umzustellen, neue Bilder aufzuhängen 

und frische Pflanzen einzutopfen, aber das muss nun wirklich nicht sein. Es sind schon die klei-

nen Dinge, wie ein frischbezogenes Bett und eine gesaugte Wohnung die einen riesigen Unter-

schied machen können! Also spül am Freitag nochmal das Geschirr ab und mach dich bereit… 

 

2.) Wo wirst du an der Zoom-Konferenz teilnehmen? Am Schreibtisch? Auf dem Sofa? Oder 

sogar im Bett? Auch wenn ein Tisch mit einem bequemen Stuhl am idealsten wäre, solltest du 

dich an diesem Ort in erster Linie wohlfühlen und länger aufhalten können. Und du solltest dort 

nicht zu abgelenkt sein! Also sorg dafür, dass du in deinem Home-Studio nicht schon nach einer 

Stunde Rückenschmerzen bekommst und räum alles weg, was dich davon abhalten könnte, dich 

ganz auf das Geschehen am Bildschirm zu fokussieren. 

 

3.) Ob bei der Talkshow, dem Lobpreiskonzert oder dem Morgen-Input - Beleuchtung trägt viel 

zur Atmosphäre einer Präsenz-Veranstaltung bei. Noch wichtiger ist sie aber, bei einer Online-

Zusammenkunft! Daher sorg für eine gute Raumbeleuchtung. Weder sollte dir direkt ins Ge-

sicht, noch in deine Kamera geleuchtet werden. Am besten geeignet ist eine indirekte Beleuch-

tung - weder zu hell, noch zu dunkel. 

 

4.) Kennst du es noch? Das summen der Fenster-Motoren im Großen Saal, wenn gefühlt alle 

5min die Fenster auf und wieder zu gehen? Ja, frische Luft ist super wichtig - auch und gerade 
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bei einer Online-Veranstaltung! Also sorge stets für ausreichend Sauerstoff in deiner Woh-

nung… 

 

5.) Alle drehen sich zu dir um und auch vom Prediger kommt ein halb ernstgemeinter Spruch 

über Handys im Gottesdienst - zuhause passiert sowas nicht… Zuhause merkt es ja keiner, 

wenn man schnell mal eine Nachricht beantwortet… Doch das reißt dich wie bei einer kon-

zentrierten Seminararbeit komplett aus dem Geschehen, auf das du dich eigentlich konzentrie-

ren willst! Darum sorg wie in einer Präsenz-Veranstaltung dafür, dass du von deinem Handy 

nicht abgelenkt wirst! 

 

6.) Schlafanzug und Bademantel? Ja, zuhause vor dem Laptop brauchst du nun wirklich keinen 

Anzug mit Krawatte! Doch wer sich äußerlich frisch fühlt, fühlt sich auch innerlich länger er-

frischt! Es hilft also ungemein, wenn du dich auch für eine Online-Veranstaltung so frisch 

machst, wie für ein Präsent-Event… Zähneputzen ist Pflicht! 

 

7.) Es ist Freitag 19 Uhr und die BLT2021online starten, doch bei dir funktioniert auf einmal 

die Videoübertragung nicht? Das muss nicht sein! Wenn du rechtzeitig VOR Beginn der Veran-

staltung deine Technik testest, passiert sowas im Regelfall nicht! Das Zoom-Meeting wird im-

mer rechtzeitig vor Beginn des Programms gestartet. Bei Bedarf unterstützen wir dich gern! 

 

Wenn du all diese äußeren Voraussetzungen beachtest, denk nun noch an die inneren Voraussetzungen 

für ein gelungenes Online-Event: 

 

a) Ein Online-Gespräch kann eine persönliche Begegnung nie ganz ersetzen - es hilft aber nichts einer 

Präsenzveranstaltungen hinterher zu trauern! Lasst uns nach vorn schauen und das Beste draus ma-

chen! Die richtige Einstellung ist Gold wert, denn wir glauben, dass die Gemeinschaft der Heiligen 

so wertvoll ist, dass wir sie lieber online als gar nicht ermöglichen sollten! 

b) Mach dich für einen Marathon bereit! 2,5 Tage mögen recht kurz klingen - online fühlt sich aber 

alles anders an. Wenn du also kein hartgesottener Gamer bist, werden die Tage dir einiges abver-

langen - wir hoffen aber, dass du nachher sagen kannst: Das war es wert! 

c) Sei eigeninitiativ! Jede Freizeit ist nur so gut, wie ihre Teilnehmer und wie immer gilt es auch hier: 

Wir können euch nur den bestmöglichen Rahmen bieten - ausfüllen tut ihn letztlich ihr! 

d) Gebet! JA, wenn du für die Basislagertage betest, dann bittest du nicht nur GOTT um Gelingen für 

die Freizeit, du stimmst auch DICH automatisch innerlich ganz anders auf das ein, was dich erwar-

tet! 

 

 

 

Nun aber noch ein paar Zeilen zur Freizeit selbst und dem Konzept, das wir für euch ausgearbeitet ha-

ben. 

Wie angekündigt werden die BLT2021online aus vielen verschiedenen Programm-Elementen bestehen. 

 

I) Schau dir zunächst das beigefügte Programm an. Da kannst du dir einen ersten Eindruck von dem 

machen, was dich in diesem Jahr erwartet. Auf der Website findest du immer die aktuelle Version 

- für den Fall, dass sich mal eine Änderung ergeben sollte. 

II)  Du wirst einer festen Kleingruppe zugeteilt sein. Es ist möglich, dass Einzelne bei einzelnen Pro-

gramm-Punkten aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen können. Informiert euch einfach gegen-

seitig in eurer Kleingruppe, damit sich die Übriggebliebenen nicht fragen müssen, ob sie die Entrü-

ckung verpasst haben… 
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III)  Zumindest die Mittags- und Abendmahlzeit haben wir als feste Kleingruppenzeiten konzipiert. 

Dh. alle Teilnehmer bereiten in der Pause davor ihre Speisen zu und kommen dann zum Essen wieder 

in ihren Kleingruppen zusammen. Das mag zwar vielleicht für den Einen oder Anderen zunächst un-

gewohnt sein, doch du wirst sehen: Es geht eigentlich viel besser, als man meinen mag! Wenn ihr zu-

sätzlich noch zusammen frühstücken wollt, um zu erfahren, wie andere ihr Frühstücksei köpfen, 

klärt das untereinander. Es soll sich aber keiner zu einem Müsli mit seiner Kleingruppe gezwungen 

fühlen. 

IV)  Was aber sollst du essen? Dazu haben wir dir für jeden Tag einige Rezept-Vorschläge mit entspre-

chender Einkaufsliste zusammengestellt, die man auch in den 30min Kochzeit zubereitet kriegt. Da 

du in diesem Jahr schon auf dein „ich packe meinen Koffer…“ verzichten musst, wollten wir dir so 

wenigstens ein kleines „ich packe meinen Einkaufskorb…“ bescheren. Und es wäre doch mal interes-

sant, wie das Gleiche Gereicht an 5 verschiedenen Laptops aussieht… Aber selbstverständlich sind 

diese Rezepte nur ein Vorschlag - du musst es nicht als deine heilige Pflicht ansehen, dich endlich 

deiner Lebensmittelallergie zu stellen…! Das Gleiche gilt natürlich auch für die beigefügten Cock-

tailrezepte der Lounge-Zeit. Du wirst schnell merken, dass sie alle als Hauptzutat Humor haben - 

sie laden also schier zu Experimenten und Variationen ein! Gönn dir mal wieder was, aber mach dir 

auch nicht zu viel Stress damit… 

V) Apropos Lounge! Jeden Abend nach dem Hauptprogramm bieten wir natürlich auch online wieder 

verschiedenste Möglichkeiten zum Verlustieren an - keineswegs Pflichtprogramm, versteht sich! 

Wer zu müde ist, der verabschiedet sich einfach eigenverantwortlich ins Bett… Alle anderen kön-

nen aber noch bis in die Puppen quatschen, spielen, sich über ein Thema austauschen oder zusammen 

beten - es sollte für jeden was dabei sein! 

VI)  Last but not least: Die Workshops! Auch bei einer Online-Freizeit sollst du doch die Möglichkeit 

zum worken und shoppen haben - viele spannende oder entspannende Workshops wurden also vorbe-

reitet. Eine kurze Beschreibung liegt bei.  

 
So, das soll es nun aber gewesen sein. 

Freu dich am beigefügten Stift und der thematisch so passenden Karte und mach dich schon voller 

Vorfreude bereit auf dieses Wochenende-Spezial! 

Doch bedenke: Die BLT2021online sind zwar kostenlos, aber natürlich nur für dich als Teilnehmer! 

Wenn du am Montag danach trotz heimischen Umfelds und dadurch implizitem Alltagsbezug alles Ge-

hörten in das klassische „Freizeitloch“ fallen solltest, dann lass dich nicht lumpen und unterstütze die 

Lahoe, ob nun mit gefalteten oder geöffneten Händen! 

 

In diesem Sinne bis Freitag. 

Wir freuen uns schon sehr auf dich! 

 

Doch bis dahin alles Gute! 

 

 

Dein Basislager-Vorbereitungsteam 


