Bewirb dich für die Academy 2016
1. - 6. November in Lancarna, Zypern
Die Academy ist ein gemeinsames Ausbildungsangebot von WOSM und WAGGGS Europa. Als
Teilnehmer/in einer Delegation von 2 bis 3 Personen aus der Schweiz hast du die Chance nach Zypern zu
reisen! Die Reisekosten sowie der Teilnehmerbeitrag werden übernommen.
An der Academy kannst du dir aus einem vielfältigen Workshop-Angebot selber dein Programm
zusammenstellen, um in den Bereichen weiterzukommen, die dich am meisten interessieren und deine
Pfadiarbeit am meisten unterstützen. Dabei profitierst du von der Erfahrung der anderen Teilnehmer
aus ganz Europa.
Themen der Workshops:
 Validation Policy for Volunteering
Organisations – Vaporo Project
 Mainstreaming Gender and Diversity in
your association
 Measuring the impact of Guiding and
Scouting
 Youth based support – not just for youth
programme
 Crafting creativity: unusually solving
usual problems
 Social media – a powerful tool
 Project management in youth
 Speaking business – how to build a
fundraising strategy
 Developing a strategy for Scout and
Guide Associations
 Trend management
 Overcoming growth challenges in your
association
 Succession Planning

 Recruitment and Retention of Adult Volunteers in
Scouting and Guiding
 A hands on approach to spirituality in Guiding and
Scouting
 Empowerment for everyone – how to plan for
empowerment
 How to assess, evaluate and monitor Scouting and
Guiding
 Branding, marketing and PR for Guiding and Scouting
 Building effective external partnerships
 How to reach diverse target groups in society
 Facilitating inclusive youth programme
 Integrity management in Guide and Scout
associations
 Building effective teams
 Implementation of world programmes: better world
framework
 Advocacy for Guiding and Scouting

 Leadership in Guiding and Scouting
 Succeeding in Change! Change
management for Guide and Scout
associations

 How to support and manage volunteers in their work


Was muss ich tun, damit ich an die Academy gehen kann:





Du arbeitest auf Kantons- oder Bundesebene
Du hast gute Englisch Kenntnisse
Du bist bereit, das Gelernte in der Schweiz in deine Arbeit einzubringen und dein Wissen an
andere weiterzugeben (z.B. in einem Workshop)
Du schickst deine Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bis am 27. September
an Sharena (international@pbs.ch).

Falls deine Bewerbung erfolgreich ist, darfst du im November nach Zypern reisen! Infos und Angaben zu
den Workshops findest du unter
http://www.thesgacademy.eu/.

