Vom 1. bis zum 12. August 2023 findet in SaeManGeum/Korea das 25. Jamboree der
weltweiten Pfadfinderbewegung (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 Logistik
Die Teilnahme des rdp-Kontingents am World Scout Jamboree ist mit viel
Organisation und Planung verbunden. Unter anderem muss sichergestellt sein, dass
Mensch und Material auf das Vorlager und auch nach Korea zum Jamboree kommen.
Eine enge Zusammenarbeit mit der (erweiterten) Kontingentsleitung sowie mit den
einzelnen Units ist erforderlich.
Wir suchen:
Eine*n motivierte*n Pfadfinder*in mit eigener internationaler Erfahrung und Spaß
an verschiedenen Fragen von Logistik und Organisation. Ein entsprechender
beruflicher Hintergrund ist wünschenswert, aber nicht zwingend, wenn einschlägige
Erfahrung vorliegt. Gute Englischkenntnisse sind Voraussetzung, weitere
Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil.
Deine Aufgaben im Überblick:
• Material- und Personenlogistik für das Vorlager in Deutschland,
• Personenlogistik für die Akklimatisierungstage,
• Material- und Personenlogistik für das Jamboree in Korea,
• Kontakt und Absprachen mit den zuständigen Stellen des Veranstalters
• Leitung eines Teams.
Wir erwarten von Dir:
• eigenständiges 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,
• unabhängigen (oder eigenständigen) Besetzung des Logistikteams,
• 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-Beiträge
und für zusätzlich anfallende Reisekosten nach Korea 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 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

