Vom 22. Juli bis zum 2. August 2019 findet in den USA das 24. Jamboree der weltweiten Pfadfinder-bewegung (WOSM)
statt. Wie in den zurückliegenden Jahren werden die Ringe der deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände
wieder mit einem Kontingent vertreten sein.
Das Erlebnis „Jamboree“ ist für die jugendlichen Teilnehmer/-innen mehr als nur die Teilnahme an der zentralen
Veranstaltung auf dem Bechtel Summit. Davor oder danach werden viele Units zusammen mit ihren Leiterinnen und
Leitern eine Tour durch den Osten der USA machen, um Land und Leute kennenzulernen. Diese Touren müssen im
Vorhinein von den Units geplant werden. Dabei möchten wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer i gerne auf RingEbene unterstützen, indem wir mögliche Reiseziele und Angebote heraussuchen, Tipps zu einer Tour durch die USA
geben und unterschiedliche Module zusammenstellen.

Für unser Kontingentsteam (KT) suchen wir daher
eine Tourenplanerin bzw. einen Tourenplaner.

Wir suchen:
Einen motivierten Pfadfinder oder eine motivierte Pfadfinderin mit Spaß an der Aufgabe, Touren zu planen. Gute
Englisch-Kenntnisse sind Voraussetzung, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. Erfahrungen und
Ortskenntnisse im Osten der USA sind hilfreich. Im besten Falle reist du selber gerne und arbeitest gerne
eigenverantwortlich.

Deine Aufgaben im Überblick:
 die Suche nach möglichen Reisezielen der Units,
 die Zusammenstellung von Reise-Modulen,
 die Vor- und Aufbereitung von Reiseinformationen für die Units,
 die Absprachen mit den Anbietern vor Ort (zusammen mit dem Einkauf).
Wir erwarten von Dir:
 die Teilnahme an den Treffen des Kontingentsteams sowie an weiteren Arbeitstreffen,
 ggf. die Teilnahme an den Veranstaltungen des Gesamtkontingents ,
 ggf. die Teilnahme an den Telefonkonferenzen oder Treffen der Kontingentsleitung,
 die Teilnahme am Jamboree selber ist nicht notwendig, jedoch möglich. Je nach Auslastung und Interesse können
weitere Aufgaben im Kontingentsteam übernommen werden.
Wir bieten die Möglichkeit,
 Jugendlichen neue pfadfinderische Erfahrungen in einem unbekannten Land zu ermöglichen,
 mit anderen Erwachsenen aller Altersgruppen zusammenzuarbeiten,
 der eigenverantwortlichen Arbeit mit Unterstützung durch die Kontingentsleitung und das Kontingentsteam,
 eigene Kompetenzen zu entdecken und zu stärken für die Pfadfinderarbeit und den Beruf,
 der Mitgestaltung des deutschen Kontingents zum WSJ und
 viel Spaß zu haben und Begeisterung zu verbreiten.
Die Position ist direkt an die Kontingentleitung angebunden.

Wir weisen darauf hin, dass alle Aufgaben im Kontingentsteam ehrenamtlich erfüllt werden und die Mitglieder des
Kontingentsteams 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 erstatten.
Schon fest terminiert sind KT-Treffen am 02.-04.02.2018 und 28.-30.09.2018 sowie das Vorlager in Deutschland am
30.05.-02.06.2019. Diese Termine solltest Du wahrnehmen können.

So kannst Du dich bewerben:
Sende Deine Fragen zur Ausschreibung und/oder deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 31.3.2017 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

