Vom 1. bis zum 12. August 2023 findet in SaeManGeum/Korea das 25. Jamboree der
weltweiten Pfadfinder-bewegung (WOSM) unter dem Motto „Draw your dream“ statt.
Wir freuen uns, dass der Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP) wie in den letzten
Jahren wieder mit einem Kontingent vertreten sein wird.
Zur Unterstützung der Kontingentsleitung suchen wir ein

Mitglied der erweiterten Kontingentsleitung (eKL) für den
Bereich Finanzen
Die Teilnahme des rdp-Kontingents am World Scout Jamboree ist mit viel
Organisation und Planung verbunden. Unter anderem muss sichergestellt sein, dass
der finanzielle Rahmen vorausschauend geplant und dann auch eingehalten wird. Im
Team der erweiterten Kontingentsleitung ist der Bereich Finanzen eine zentrale,
themenübergreifende Schnittstelle zwischen der Ringeebene und den Verbänden. Eine
enge Zusammenarbeit mit der (erweiterten) Kontingentsleitung sowie mit den
Vorständen und Finanzverantwortlichen der Verbände ist erforderlich.
Wir suchen:
Eine*n motivierte*n Pfadfinder*in mit idealerweise eigener internationaler Erfahrung
sowie Spaß an der Aufgabe, sich um die verschiedenen organisatorischen und
finanziellen Fragen vor, während und nach dem Jamboree zu kümmern, die
Finanzplanung in Abstimmung mit den Verantwortlichen des RdP und der
Kontingentsleitung zu entwickeln, den Anmeldeprozess zu begleiten, das Controlling
des Budgets sicherzustellen und dadurch den Jugendlichen und Erwachsenen in
Zusammenarbeit mit der gesamten erweiterten Kontingentsleitung ein
unvergessliches Pfadfindererlebnis zu bereiten.
Einschlägige Berufskenntnisse (z.B. Aus dem Buchhaltungs-, Steuer-, BWL- oder
Bankbereich) und/oder Vorerfahrungen in vergleichbarer Rolle bei anderen
Großveranstaltungen sind wünschenswert. Gute Englisch-Kenntnisse sind
Voraussetzung.
Deine Aufgaben im Überblick:
 Budgeterstellung und -überwachung
 Finanzabwicklung
 Erstellung einer Finanzordnung für das Kontingent gemeinsam mit der
Kontingentsleitung
 Versicherung









Einkauf von Reiseleistungen
Schnittstelle zu Anmeldung und Buchungswesen
Schnittstelle Zuschüsse
Schnittstelle zur hauptamtlichen Buchhaltung
Rechnungsprüfung vor, auf und nach dem Jamboree
Erstellung einer Gesamtkostenübersicht für den Abschlussbericht
Zusammenstellung und Leitung eines kleinen Teams

Wir erwarten von Dir:
 eigenständiges, initiatives Arbeiten,
 die Teilnahme an den virtuellen und persönlichen Treffen der erweiterten
Kontingentsleitung, des Kontingentsteams sowie bei Bedarf an weiteren
Arbeitstreffen,
 die Teilnahme an Veranstaltungen des Gesamtkontingents (Vorbereitungstreffen
etc.),
Wir bieten Dir die Möglichkeit,
 neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen oder auf bestehende Konzepte
aufzubauen,
 der eigenverantwortlichen Arbeit mit Unterstützung durch die Kontingentsleitung
 eigene Kompetenzen zu entdecken oder weiterzuentwickeln - für die
Pfadfinderarbeit und den Beruf,
 der Mitgestaltung des deutschen Kontingents zum World Scout Jamboree in einer
Schlüsselrolle und
 viel Spaß zu haben und Begeisterung 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
Die Position ist direkt an die Kontingentsleitung angebunden. Das Engagement endet
mit Abgabe des Abschlussberichts durch die (erweiterte) Kontingentsleitung.
Wir weisen darauf hin, dass alle Aufgaben im Kontingentsteam ehrenamtlich erfüllt
werden und die Mitglieder des Kontingentsteams selbst für die
Teilnehmer*innenbeiträge und für zusätzlich anfallende Reisekosten nach Südkorea
aufkommen müssen. Kosten, die im Rahmen der Vorbereitung anfallen, werden von
uns 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.

So kannst Du dich bewerben:
Sende Deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 13.11.2020 ausschließlich per
E-Mail an bewerbung@worldscoutjamboree.de.
Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung
Gernot „steini“ Knittel, Lu Riesner, Tim-Philip Wegner

