
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Pfadfinder-innen- und Pfadfinderverbände 
wieder mit einem Kontingent vertreten sein. 

Die Teilnahme eines Kontingents am World Scout Jamboree ist nicht nur mit einem enormen Organisationsaufwand 
verbunden, auch die finanziellen Belastungen für die Verbände und die Teilnehmenden sind in der Regel hoch. Neben 
der Jamboree-Gebühr fallen u.a. Kosten für Material, Infrastruktur und Transport an. Dementsprechend sind wir 
darauf angewiesen, unterschiedliche Einnahmequellen anzuzapfen. Viele Units erarbeiten sich über Jahre hinweg das 
Geld: In dem sie Spenden sammeln, Eintrittsgelder erheben oder jobben. Auf Ebene des Gesamtkontingents erfolgt 
das bspw. durch Fördermittel oder Stiftungsgelder. All diese Aktivitäten müssen koordiniert werden.  

 

Für unser Kontingentsteam (KT) suchen wir daher 
eine Fundraiserin bzw. einen Fundraiser. 

 

Wir suchen: 
Eine motivierte Pfadfinderin oder einen motivierten Pfadfinder mit eigener internationaler Erfahrung und Spaß an der 
Aufgabe, ein Unterstützer-Netzwerk aufzubauen, Kontakte zu pflegen und die Fundraising-Aktivitäten auf den 
verschiedenen Ebenen zu koordinieren. Gute Englisch-Kenntnisse und weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von 
Vorteil. Im Besten Fall bringst Du einschlägige Berufserfahrungen (bspw. in den Bereichen Fundraising, Marketing, 
BWL, PR) mit.  

 

Deine Aufgaben im Überblick: 

 Koordination der Fundraising-Aktivitäten im Gesamtkontingent, 

 Drittmittelakquise von Stiftungsgeldern, Landes- und Bundesmitteln, Geld- und Sach- und 
Dienstleistungsspenden, 

 Netzwerkarbeit: Aufbau und Pflege von Kontakten zu Firmen und Dienstleistern, 

 Unterstützung der Units bei ihren Fundraising-Aktivitäten, 

 je nach Auslastung und Interesse können weitere Aufgaben im Kontingentsteam übernommen werden. 
 

Wir erwarten von Dir: 

 die Teilnahme an den Treffen des Kontingentsteams sowie bei Bedarf an weiteren Arbeitstreffen, 

 die Teilnahme an Veranstaltungen des Gesamtkontingents (Vorbereitungstreffen etc.), 

 bei Bedarf die Teilnahme an den Telefonkonferenzen der Kontingentsleitung, 

 die Teilnahme am Jamboree selber ist keine Voraussetzung, jedoch möglich. 
 

Wir bieten die Möglichkeit, 

 neue Ideen zu spinnen, alte Ideen weiterzuentwickeln und umzusetzen, 

 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 eng an unser Finanz-Department und unser Logistik-Department im Kontingentsteam angebunden. Die 



meiste Arbeit fällt voraussichtlich in der Vorbereitungsphase (bis zum Sommer 2019) an. Je nach Arbeitsbelastung und 
Interesse können weitere Aufgaben im Kontingentsteam übernommen werden.  

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 erstattet. 

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: 
Schicke uns deine Fragen zu der Ausschreibung oder/und deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 31.3.2017 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 
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