Unlock a New World

Achtung... Es folgt eine: nicht alltägliche Pfadi- Stellenbeschreibung. Weiterlesen und teilen erwünscht J!

Wer sind wir?
•
•
•

Wir sind eine aufgestellte, harmonische und motivierte Delegationsleitung. Genauer gesagt 30
motivierte Pfadis aus der ganzen Schweiz
On parle Français, English, Italiano, Schwiizerdüütsch, Holländisch und vieles mehr
Pfadierfahrung bringen wir über alle Stufen mit - momentan vereint uns das Jamboree

Was tun wir?
•
•

Wir ermöglichen, über 1150 Teilnehmern aus der ganzen Schweiz, ein unvergessliches Jamboree 2019
in West Virginia, USA zu erleben
Von Foulard bis Badge, Flügen bis Wilhelm Tell, Marshmallows bis Passkopien, Container und IST
Projekte, Finanzen und Notfallkonzepte, Grilladen, viel Kaffee und Social Media könnten wir Dir
inzwischen viel erzählen. Nicht zu vergessen die Höcks, kreativen Ideen und Lovely. Am besten fragst
Du uns bei Gelegenheit direkt, was alles dazu gehört

Wen suchen wir?
Das letzte Puzzleteil, welches unsere Delegation vollständig macht. Wir sind, bis auf Dich, eine komplette
Delegationsleitung. Alle Ressorts sind seit kurzem besetzt und arbeiten auf Hochtouren, um das Jamboree
möglich zu machen. Trotzdem fehlt uns eine letzte Ergänzung:

Stellvertretender Delegationsleiter Jamboree 2019
Bisher haben wir an der Spitze unserer Delegation leider kein Pendant zu unserer Delegationsleiterin gefunden.
Daher haben wir mit dieser Position eine neue Möglichkeit geschaffen und hoffen, Dich anzusprechen. Konkret
suchen wir jemanden (bevorzugt männlich) der über 25 Jahre alt ist und nebst breiter Pfadierfahrung (Panokurs
von Vorteil) die nötige Begeisterung fürs Jamboree verspürt. Ausserdem verfügst Du über gute
Englischkenntnisse.

Was heisst das genau?
Wie überall in der Pfadi war es bisher bei geeigneten Personen, vor allem aus Kapazitätsgründen schwierig,
jemanden für eine Hauptleitung zu begeistert. Diese, neue Rolle des Stellvertreters ist daher anders
ausgerichtet.
Wir wenden uns an Dich, wenn Du bereit bist im Jamboree (ca. 17.7. – 5.8.2019) als seriöse rechte Hand
unserer Delegationsleiterin aufzutreten, in Diskussionen Sparring Partner zu sein, sie in Spitzenzeiten zu
entlasten, sowie die Rolle als Stellvertreter und Ansprechpartner der restlichen Delegationsleitung kompetent
und mit Humor wahrzunehmen.
Dies bedeutet, dass Du Dich im vornherein soweit als nötig in die Position einfindest und Dich in die
Informationen der Delegation umfassend einarbeitest. Natürlich unterstützen wir Dich dabei.
Je nach Kapazität freuen wir uns über eine aktive Teilnahme in der Vorbereitungszeit, ab sofort oder sobald es
Dir vor dem Jamboree möglich wäre. Wie gesagt befinden wir uns in der glücklichen Situation, ein
funktionierendes Delegationsteam zu sein. Daher kann die Mithilfe in der Vorbereitung beim passenden
Kandidaten auf Wunsch auf ein Minimum reduziert werden.
Bist Du unser letztes, fehlendes Puzzlestück?
Dann melde Dich unverbindlich mit Deinen Kontaktdaten und einigen Angaben über Dich bei Nala
(hoc@jamboree.ch). Gerne gibt sie Dir weiterführende Informationen zu dieser Position, damit Du Dir ein
vertieftes Bild machen kannst.

Wir freuen uns auf Dich!
Die Jamboree Delegationsleitung
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