
 

Förderpreis 2011 

Christ Camp, Krefeld 
 

Das Christ Camp e. V. in Krefeld erhielt den Förderpreis der Plansecur-Stiftung. Dirk Brall, neuer 

Gesamtleiter, und Simon Schild, neuer pädagogischer Leiter der Einrichtung, nahmen die mit 5.000 

Euro dotierte Auszeichnung entgegen. Die Verleihung war der Höhepunkt des Camp-Sommerfestes 

bei der auch der bisherige Leiter, Pastor Steffen Sorgatz, verabschiedet wurde.  
 

Das Christ Camp ist bereits die 20. Initiative, die mit dem Förderpreis ausgezeichnet wird. Neben der 

Geldsumme erhält der Träger des Förderpreises die Glasskulptur "Von Herzen zugeneigt", die als 

bleibende Erinnerung gedacht ist. Der Verein wurde 1975 gegründet und bietet auf einem 

umgebauten Bauernhof Freizeiten für Kinder und Jugendliche an, in denen die Begegnung mit Gott 

und dem Glauben eine zentrale Rolle einnimmt. Nach eigenen Angaben besuchen jedes Jahr etwa 

5.000 Teilnehmer die Camps des Vereins.  

 
 

 
 

Dirk Brall und Simon Schild erhielten den Preis aus den 

Händen der Vorsitzenden der Plansecur-Stiftung, 

Anette Trayser. "Mit unserem Preis wollen wir die 

Arbeit der ausgewählten Initiative anerkennen, sie als 

Vorbild für ihr Engagement auszeichnen und 

gleichzeitig ermutigen, weiterzumachen! Dieser Preis 

wird dem Vorstand des Christ Camps verliehen, aber 

es geschieht stellvertretend für alle, die mitarbeiten und 

sich engagieren. Sie alle tragen dazu bei, dass das 

Christ Camp Menschen prägt, ihnen Gott näher bringt, 

sie Gemeinschaft erleben lässt und ihnen ermöglicht, 

neue Erfahrungen mit sich selbst zu machen. Das ist 

eine gute und wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft. 

Dabei ist es besonders erwähnenswert, dass das Christ 

Camp diese Aufgabe seit mehr als 30 Jahren 

wahrnimmt", sagte die Stiftungsvorsitzende. 

Von links: Anette Trayser und Christian Rentrop (re.) von 

der Plansecur-Stiftung übergaben den Förderpreis an Dirk 

Brall (2.v. li.) und Simon Schild (2. v. re.) vom Christ Camp. 

 

Gesamtleiter Dirk Brall bedankte sich im Namen des Teams für den Förderpreis: "Wir freuen uns sehr 

über die Auszeichnung. Die Verleihung kommt zu einem Zeitpunkt, der nicht besser hätte sein 

können. Der Verein hat einen zehnjährigen Erneuerungsprozess hinter sich, in der die langjährige 

Arbeit neu aufgestellt wurde. Erfolgreiche Programme wie Konfirmanden- und Erlebnis-Camps sind 

in dieser Zeit entwickelt worden. Neue Leitungsstrukturen wurden gefunden, Teile der Gebäude 

saniert. Das Christ Camp ist Mitglied der Evangelischen Jugend im Rheinland geworden und ist 

vernetzt mit unterschiedlichen Werken. Mit der neuen Leitung wird das Christ Camp die 

Erneuerungsprozesse unterstreichen und die neue Identität sichtbar machen."  Das Preisgeld soll nach 

seinen Worten eingesetzt werden, um die Programmarbeit für Kinder und Jugendliche auszubauen. 

 

Nähere Informationen zur Arbeit des Christ Camps finden Sie unter www.christcamp.de. 

http://www.christcamp.de/

