Vom 22. Juli bis zum 2. August 2019 findet in den USA das 24. Jamboree der weltweiten Pfadfinderbewegung (WOSM)
statt. Wie in den zurückliegenden Jahren werden die Ringe der deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände
wieder mit einem Kontingent vertreten sein.
Zur Unterstützung der Kontingentsleitung auf Ring-Ebene suchen wir

ein Kontingentsleitungsmitglied für den Bereich Finanzen
Die Teilnahme des rdp-Kontingents am World Scout Jamboree ist immer mit viel Organisation und Planung verbunden.
Unter anderem muss sichergestellt werden, dass der finanzielle Rahmen ordentlich geplant und dann auch eingehalten
wird. Im Kontingentsleitungsteam ist der Bereich Finanzen eine zentrale, themenübergreifende Schnittstelle zwischen
Ringebene und den einzelnen Verbänden. Eine enge Zusammenarbeit mit der KL sowie mit den Vorständen und den
Finanzverantwortlichen der Verbände ist erforderlich.
Wir suchen:
Eine/n motivierte/n Pfadfinder/in mit eigener internationaler pfadfinderischer Erfahrung und Spaß an der Aufgabe, sich
um verschiedene organisatorischen und finanzielle Fragen vor und während des Jamborees zu kümmern, den Anmeldeprozess zu begleiten, die Finanzplanung in Abstimmung mit unseren Geschäftsführungen und der Kontingentsleitung zu
entwickeln und das Controlling des Budgets sicherzustellen.
Einschlägige Berufskenntnisse (z.B. aus dem Buchhaltungs-, Steuer-, BWL- oder Bankbereich) sowie gute EnglischKenntnisse sind Voraussetzung, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil.
Deine Aufgaben im Überblick:
 Budgeterstellung und -überwachung
 Finanzabwicklung
 Schnittstelle Zuschüsse, hauptamtliche Buchhaltung und Geschäftsführungen in den Verbänden
 Begleitung d. Anmeldeprozesses
 Ggf. Leitung eines kleinen Teams
Wir erwarten von dir
 die Teilnahme an den Telefonkonferenzen der Ring-KL
 die Teilnahme an den Treffen der Ring-KL sowie ggf. weiteren Arbeitstreffen
 ggf. die Teilnahme an weiteren Veranstaltungen des Ring-Kontingents
Wir bieten die Möglichkeit,
 neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen oder auf bestehenden Konzepten aufzubauen,
 der eigenverantwortlichen Arbeit mit Unterstützung durch die gesamte Ring-Kontingentleitung eigene
Kompetenzen zu entdecken und zu stärken für die Pfadfinderarbeit und den Beruf,
 der Mitgestaltung des deutschen Kontingents zum WSJ und eine neue Perspektive auf das Jamboree und
 viel Spaß zu haben und Begeisterung zu verbreiten.
Wir weisen darauf hin, dass alle Aufgaben in der Kontingentsleitung ehrenamtlich erfolgen und die KL-Mitglieder selbst
für die TN-Beiträge und für zusätzlich anfallende Reisekosten in die USA aufkommen müssen. Kosten, die im Rahmen
der Vorbereitung anfallen, werden von uns erstattet.
So kannst Du Dich bewerben:
Schicke uns deine Fragen zu der Ausschreibung oder/und deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 15.01.2017 und
ausschließlich per Mail an bewerbung@worldscoutjamboree.de
Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung:
Sarah „Gutemiene“ Jäger, Björn Krause, Peter Neubauer, Marie Schwinning, Tiemo Slodowy und Philipp v. Stockhausen

