
Für das VCP Bundeslager 2022 in Großzerlang suchen wir  

Köpfe für das Ressort Inhalte 

Im Ressort Inhalte wird das Bundeslager gemacht, denn hier entstehen Spielidee und 

Programmangebote. Von der Entwicklung einer mitreißenden Storyline über die Organisation der 

Programmbuchung bis hin zur Gestaltung von Veranstaltungen auf der großen Bühne passiert hier alles, 

was ein Bundeslager unvergesslich macht. 

Wir als Bundeslagerleitung haben schon einiges an Ideen gesponnen, nun suchen wir Mitstreiter*innen, 

die uns helfen, diese Ideen zu konkretisieren, weiterzuentwickeln (vielleicht auch zu verwerfen?) und 

letztendlich zum Leben zu erwecken. 

Die Aufgaben innerhalb des Ressorts sind sehr vielfältig, teilweise eher kreativ, teilweise mit einem 

organisatorischen Schwerpunkt. Daher suchen wir jetzt Leute, die sich grundsätzlich vorstellen können, 

eine Leitungsfunktion innerhalb des Ressorts zu übernehmen.   

Das erwartet dich: 

• Du übernimmst Verantwortung im Ressort Inhalte – als Ressort-, Bereichs- oder Referatsleitung 

• Du gestaltest die inhaltliche Ausrichtung des Bundeslagers maßgeblich mit, z.B. durch die 

Ausgestaltung der Spielidee oder die Organisation der Programmangebote. 

• Du bist erste*r Ansprechpartner*in, wenn es um deinen Verantwortungsbereich geht. 

• Innerhalb deines Verantwortungsbereichs planst und leitest du Vorbereitungstreffen. 

• Du bist Bula 2022-Botschafter*in und transportierst unsere Vision in den Verband. 

Das bringst du mit: 

• Du bist ein kreativer Kopf und/oder ein Organisationstalent. 

• Du bist begeisterungsfähig und reißt andere mit. 

• Du hast Bock, mit vielen unterschiedlichen Leuten aus dem gesamten Verband 

zusammenzuarbeiten. 

• Du hast selbst schon bei Großlagern mitgearbeitet (z.B. Landes- oder Bundeslager), vielleicht 

sogar im inhaltlichen Bereich. 

• Du hast bereits Führungserfahrung im pfadfinderischen Umfeld gesammelt, z.B. als Stammes-, 

Bezirks- oder Landesleitung oder im Rahmen eines Projektes. 

• Du bist zuverlässig und verbindlich. 

 

Das bieten wir dir: 

 

• Die Zusammenarbeit mit coolen, motivierten und erfahrenen Leuten 

• Offene, ehrliche und faire Kommunikation 

• Die Möglichkeit, Neues auszuprobieren und Bewährtes zu optimieren 

• Spaßige Vorbereitungstreffen mit top Verpflegung 

• Einen unvergesslichen Sommer in einer der schönsten Gegenden Deutschlands 

 

Interesse? Dann bewirb dich per Mail an bundeslager@vcp.de.  

mailto:bundeslager@vcp.de

