
 
 
 
 
 
 
Vom 1. bis zum 12. August 2023 findet in SaeManGeum/Korea das 25. Jamboree der 
welt- weiten Pfadfinderbewegung (WOSM) unter dem Motto „Draw your dream“ statt. 
Wir freu en uns, dass der Ring deutscher Pfadfinder*innenverbände (rdp) wie in den 
letzten Jahren wieder mit einem Kontingent vertreten sein wird. 

 
 

 
 
 

Wir suchen: 

Zur Unterstützung der Kontingentsleitung suchen wir zur Nachbesetzung 
eine/n 

Video-Redakteur*in 
als Mitglied des Kontingentsteams (KT) 

 

Eine*n motivierte*n Pfadfinder*in mit eigener internationaler pfadfinderischer Erfahrung und Spaß an der 
Aufgabe, sich um die Erstellung von Video Content zu kümmern. Einschlägige Berufserfahrung ist 
wünschenswert, vor allem der souveräne Umgang mit Kameraequipment und entsprechender Bild- und 
Videobearbeitungssoftware. Die Verständigung in Englisch sollte für dich keine Hürde sein, weitere 
Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. 

 
Eine Mitarbeit im Medienteam wird über die Hauptaufgabe hinaus, insbesondere auch während des 
Jamborees, angestrebt. 

Deine Aufgaben im Überblick: 
 
• Die videografische Begleitung von Kontingentsveranstaltungen, sowie des Jamborees, 
• die redaktionelle Erarbeitung des Inhalts, Umsetzungsplanung (Drehbuch, Konzept), Durchführung der 

Aufnahmen und Postproduktion, 
• Videoschnitt und -bearbeitung, sowie Auswahl passender Inhalte für Homepage, Presse, Social Media, etc. 
• eine enge Zusammenarbeit im Medienteam, v.a. mit den anderen Redakteur*innen und der 

Bereichsleitung, 
• enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Programm und Betreuung, 
• ggf. die Übernahme weiterer Aufgaben im Medienteam, sowie Unterstützung der anderen Bereiche, falls 

nötig. 

 
Wir erwarten von Dir: 

 
• Ein gutes Verständnis der Zielgruppe und einen Blick für relevanten Content, 
• ein scharfer Blick für Details und Schlüsselmomente, die es festzuhalten gilt, 
• kreative Ideen und deren Umsetzung, 
• hohe Kommunikationsfähigkeit und Zuverlässigkeit, 
• die Teilnahme an den virtuellen und persönlichen Treffen des Kontingentsteams, des Medienteams sowie 

bei Bedarf an weiteren Arbeitstreffen, 
• die Teilnahme an den Veranstaltungen des Gesamtkontingent 



 
 
 
 
Wir setzen für die Position voraus, dass Du 
 
• Mitglied in einem der Mitgliedsverbände des Rings deutscher Pfadfinder*innenverbände (rdp) bist, 
• bis spätestens vor dem Kontingentslager einen Nachweis über eine Präventionsschulung nach den Maß 

gaben 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 Teilnehmerbeiträge und für zusätzlich anfallende Reisekosten nach Korea 
aufkommen müssen. Kosten, die im Rahmen der Vorbereitung anfallen, werden von uns erstattet. 
Übersicht von bereits festgesetzten Terminen: 

Datum Was 
24.-26.03.2023 MediaTeam Wochenende 
21. Mai 2023 Kontingentslager 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 media-info@worldscoutjamboree.de bis zum 05.02.2022. 
 
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: 

Fabi   steini 

eKL-Vertretung MedienTeam   Kontingentsleitung 

 


