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Stellenausschreibung der 

Ehrenamtlichen Projektleitung für den rdp Bund-

Land/Diözesankongress 2022

Vom 30.09.-03.10.2022 soll erstmalig ein Kongress für alle Aktiven

auf  Bundes-  und  Landes-/Diözesanebene  der  Mitgliedsverbände  im

rdp ausgerichtet werden. Immer wieder sind wir in den vergangenen

Jahren bei der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit im Ring darauf

gestoßen, dass für viele Entwicklungen eine gemeinsame Zielsetzung

fehlt.  Die  Entwicklung  einer  Ringevision  kann  nicht  im  stillen

Kämmerlein  der  Gremien  passieren,  sondern  sollte  eine  möglichst

gute Rückbindung in die Verbände haben. Daher soll dieser Kongress

mit ca. 100-200 Teilnehmenden gemeinsam folgende Ziele angehen: 

· Schritte zur Entwicklung einer Ringevision gehen

· Ringegemeinschaft erlebbar machen

· Ringeselbstverständnis entwickeln, das den Spirit einfängt

Wir suchen ein ehrenamtliches Team aus 2-3 Personen, das Lust hat

den Kongress zu planen, vorzubereiten und durchzuführen. Das ist

deine  Chance,  die  Ringearbeit  der  nächsten  Jahre  aktiv

mitzugestalten. 

Wir suchen dich, genau mit diesen Fähigkeiten und Kompetenzen:

 Du bist  ein  Teamplayer  und  bereit  dazu,  Verantwortung  zu

übernehmen.
 Du kannst  stets den Überblick behalten,  auch wenn es mal

hektischer wird. 
 Du  hast  ein  großes  Repertoire  an  kreativen  und

pfadfinderischen Methoden, die den Kongress beleben.
 Du  bist  leidenschaftlich  Pfadfinder*in  und  willst

verbandsübergreifend wirken.



Deine Aufgaben beinhalten (Überblick): 

 Planung  des  Kongresses  vom  ersten  Brainstorming  bis  zur  finalen

Durchführung  Du  arbeitest  in  einem kleinen  ehrenamtlichen  Team unter

Einbindung des Ringevorstandes und der AG Struktur

 Begleitenden Öffentlichkeitsarbeit für den Kongress und dessen Ergebnissen 

 Auswertung der Kongressergebnisse und deren Aufarbeitung zur Weiterarbeit

damit in den rdp Gremien.

Wir erwarten von dir:

 Motivation, Kreativität und Teamfähigkeit 

 Organisationstalent 

 Erfahrung bei der Planung und Organisation von größeren Veranstaltungen

 Erfahrung in der Abrechnung von Finanzen und Fördermitteln 

 Kreative Ideen für und Erfahrung in der Drittmittelakquise 

 Projektmanagementkenntnisse

 Social-Media-Kenntnisse

 Eine  gute  Vernetzung  innerhalb  der  Ringverbände  und  Einblicke  in  die

Verbandsstrukturen sind von Vorteil

 

Diese Möglichkeiten bieten wir dir:

 Die einmalige Chance, den ersten Kongress dieser Art zu gestalten.

 Zusammenarbeit  mit  einem  Team  aus  motivierten  Ehren-  und

Hauptamtlichen

 Die Möglichkeit, die Vision von Pfadfinden in Deutschland mitzugestalten und

Verschieden Verbandskulturen in ihrer Vielfalt erleben.

Schicke deine kurze Bewerbung aus der vor allem auch deine Motivation für das

Projekt hervorgeht bis zum 28.02.2020 an info@rdp-rdp.de.
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