Vom 1. bis zum 12. August 2023 wird in SaeManGeum/Korea das 25. World Scout
Jamboree unter dem Motto „Draw your dream“ stattfinden. Wir freuen uns, dass der
Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP) wieder mit einem Kontingent vertreten sein
wird.
Zur Unterstützung der Kontingentsleitung für dieses Großereignis suchen wir eine

Bereichsleitung ‚Betreuung‘ (m/w/d)
als Mitglied der erweiterten Kontingentsleitung (eKL)
Die Aufgaben der Bereichsleitung ‚Betreuung‘ im Überblick:
• die eigenverantwortliche Übernahme der Leitungsverantwortung für die
nachgeordneten Teams des Bereichs, i.e. Unit-Betreuung, Touren-Betreuung
und IST-Betreuung;
• der enge Austausch, die Beratung und die Vernetzung der genannten Teams
zur fristgerechten Erreichung von Zielen und zur Sicherung von
Arbeitsergebnissen;
• die Teamentwicklung und die kontinuierliche Begleitung der persönlichen
Entwicklung aller Mitarbeitenden im Bereich;
• Sprecher*in im Team Unit-Betreuung zur Stärkung von Unitleitungen
insbesondere u.a. mit Blick auf die pädagogische Durchführung der
Vorbereitungszeit, die Gestaltung von Vor- und Nachbereitungstreffen, die
Erstellung von Arbeitshilfen für die Unitleitungen;
• die Mitwirkung an der Kommunikationsstrategie des Kontingents nach außen
und innen, zum. Bsp. durch Beiträge auf der Kommunikationsplattform,
Bulletins oder individuelle Formate.
Wir erwarten von Dir:
• eigenständiges, initiatives Arbeiten;
• die verbindliche Teilnahme an virtuellen und persönlichen Treffen der
erweiterten Kontingentsleitung, des Kontingentsteams sowie bei Bedarf an
weiteren Arbeitstreffen und proaktive Abstimmung mit relevanten Bereichen
des untergeordneten Kontingentsteams;
• das deutsche Kontingent für das WSJ 2023 aktiv mitzugestalten, ein
gemeinsames Leitmotiv zu entwickeln und in die Tat umzusetzen;
• die Sichtbarkeit bei Veranstaltungen des Gesamtkontingentes (siehe
Terminübersicht).
Wir bieten Dir die Möglichkeit,
• neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen oder auf bestehende Konzepte
aufzubauen;
• eigene Kompetenzen zu entdecken oder weiterzuentwickeln;
• der Mitgestaltung des deutschen Kontingents zum World Scout Jamboree 2023
in einer Schlüsselrolle und

•
•

praktische Unterstützung in der Ausübung Deines Ehrenamts zur
Vereinbarkeit mit Familie und Beruf;
viel Spaß zu haben und Inspiration zu verbreiten.

Wir setzen für die Position voraus, dass Du
• Mitglied in einem der Mitgliedsverbände des Rings deutscher
Pfadfinderverbände (RdP) bist;
• bis spätestens vor dem deutschen Vorlager einen Nachweis über eine
Präventionsschulung nach den Maßgaben deines Verbandes sowie ein
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegst;
• Erfahrung hast als Teilnehmer*in oder Gruppenleitung eines WSJ oder einer
vergleichbaren internationalen Veranstaltung;
• Einfühlungsvermögen hast und kommunikationsfähig bist (in Wort und
Schrift);
• fortgeschrittene Kenntnisse des Englischen besitzt und gerne auch in weiteren
Sprachen kommunizieren kannst.
Die Position ist direkt an die Kontingentsleitung angebunden. Wir weisen darauf hin,
dass alle Aufgaben im Kontingentsteam ehrenamtlich erfüllt werden und die
Mitglieder des Kontingentsteams selbst für Teilnahmebeiträge und für zusätzlich
anfallende Reisekosten nach Korea aufkommen müssen. Kosten, die im Rahmen der
Vorbereitung anfallen, werden erstattet.
Terminübersicht
Schon fest terminiert sind folgende Treffen:
08.-10. Januar 2021
Auftakt der erweiterten Kontingentsleitung
10.-12. September 2021
Alle-Alle-Treffen
18.-21. Mai 2023
Kontingents Vorlager in Immenhausen
Diese Termine solltest Du wahrnehmen können. Weitere funktionsspezifische
persönliche und virtuelle Termine werden hinzukommen.
Bewerbung & Kontakt
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an
bewerbungen@worldscoutjamboree.de bis 13.11.2020. Deine Bewerbung sollte eine
persönliche Vorstellung und eine Darlegung Deiner Motivation für die
ausgeschriebene Position und eine Mitarbeit in der erweiterten Kontingentsleitung
(eKL) umfassen.
Nach Abschluss des Auswahlverfahrens erfolgt die Berufung durch die
Kontingentsleitung (KL). Das Engagement endet mit Abgabe des Abschlussberichts
durch die (erweiterte) Kontingentsleitung.
Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung
Gernot „steini“ Knittel, Lu Riesner, Tim Wegner

