
Bildung & Begegnung im Referat Netzwerke 

 

Du interessierst Dich für internationales Pfadfinden und den VCP? Du möchtest Dich tiefer 

mit WAGGGS & WOSM und der internationalen Pfadi-Welt auseinandersetzen? Oder bist 

motiviert internationale Begegnungen vorzubereiten? Und hast Lust Dein Wissen und Deine 

Fähigkeiten an andere Pfadfinder*innen weiterzugeben? Dann suchen wir genau DICH!  

Im Internationalen passieren unglaublich viele spannende Dinge, die wir dem Verband 

natürlich nicht vorenthalten wollen. Dazu brauchen wir Personen, die sich schon etwas mit 

internationalen Pfadfinder*innenthemen auskennen und sich dafür interessieren, coole 

Projekte mit zu entwickeln und in den Verband zu tragen.  

Im Bereich Bildung & Begegnung finden sich unteranderem folgende Themenfelder wieder:  

• IB-Seminar planen und durchführen 

• Partnerschaften betreuen (z.B. Israel/Naher Osten) 

• Scout of the World Award (SOWA) begleiten 

• Programme von WAGGGS & WOSM für den VCP nutzbar machen 

• … 

Der Kreativität kann dabei freien Lauf gelassen werden. Wir freuen uns auf neue Ideen und 

unterstützen gerne! 

 

Melde Dich bei Interesse zur Mitarbeit im Bereich Bildung & Begegnung jetzt bei uns!  

 

Voraussetzungen 

• Du bist aktives Mitglied im VCP 

• Du besitzt gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Du bist kreativ und engagiert 
• Du hast Zeit und Lust an den Arbeitstreffen des Referats teilzunehmen (2-3 

Wochenenden im Jahr plus Online-Meetings) 
 

Erwartungen 

• Du bringst ein bisschen internationale Erfahrung bei den Pfadis oder in anderen 
Kontexten mit 

• Du bist motiviert den Verband an internationalem Pfadfinden teilhaben zu lassen 

• Du hast Lust auf die Zusammenarbeit im Team  
• Du zeigst Eigeninitiative und Kreativität in der Gestaltung und Ausarbeitung von 

Projekten 
• Du stehst in regelmäßigem Austausch mit Deinen Ansprechpartner*innen und 

Mitarbeiter*innen im Referat und kommst zu Arbeitstreffen 
• Der inhaltliche Schwerpunkt soll den Zielen des VCP entsprechen 

 

Das bieten wir Dir 

• Tiefere Einblicke in die Verbandsstruktur und darüber hinaus  



• Mitarbeit in einem herzlichen und vielfältigen Team, das sich aus dem gesamten 

Bundesverband zusammensetzt   

• Learning by Doing – probiere Dich aus und wachse über Dich hinaus  

• Die Möglichkeit, internationales Pfadfinden im VCP mitzugestalten 

• Ganz viel Spaß!  

• Der VCP kommt für die anfallenden Kosten für die Wochenenden auf (An- & Abreise, 

Verpflegung & Unterkunft) 

 
 

 

Bewirb Dich in ein paar kurzen Sätzen mit Deiner Motivation, Deinen bisherigen 

internationalen Erfahrungen und Deinem thematischen Interesse zur Mitarbeit im Bereich 

Bildung & Begegnung an: netzwerke@vcp.de – wir freuen uns! 

Deadline: 30.01.2023  

 

Save the Date: Am Wochenende 10.-12.02.2023 findet das erste Referatstreffen in der 

Bundeszentrale in Kassel statt.  
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