
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vom 1. bis zum 12. August 2023 wird in SaeManGeum/Korea das 25. World Scout 

Jamboree unter dem Motto „Draw your dream“ stattfinden. Wir freuen uns, dass der 

Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP) wieder mit einem Kontingent vertreten sein 

wird. 

 

Zur Unterstützung der Organisation für dieses Großereignis suchen wir einen 

 

Texter / Redakteur (m/w/d) 

als Mitglied des Kontingentsteams (KT) 
 

Wir suchen: 

Eine:n motivierte:n Pfadfinder:in mit eigener internationaler pfadfinderischer 

Erfahrung und Spaß an der Kommunikation in ihren unterschiedlichen Facetten. In 

unserem Medienteam brauchen wir derzeit vor allem jemanden, die/der sich um die 

textliche und konzeptionelle Ausgestaltung von digitalen und gedruckten Medien für 

das Kontingent und die Kontingentleitung kümmert. Einschlägige Berufserfahrungen 

sind wünschenswert, vor allem aus den Bereichen Online-Marketing oder 

Redaktionsarbeit. Gute Englischkenntnisse sind Voraussetzung, Affinität zu Wort und 

Bild sowie Schreibtalent sind wünschenswert.  

 

Eine Mitarbeit im Medienteam wird über die Hauptaufgabe hinaus, insb. auch 

während des Jamborees, angestrebt. 

 

Deine Aufgaben im Überblick: 

● Die textuelle Ausarbeitung von Digital- und Printmedien,  

● vor allem in der ersten Phase: Entwicklung eines Textkonzepts, welches den 

Zielgruppen mit einer starken Stimme begegnet,  

● die redaktionelle Erarbeitung und Textgestaltung von Headlines und Copies 

digitaler und analoger Medienkanäle (insbesondere unserer Website, unseres 

Blogs sowie Broschüren und Printwerbung),  

● eine enge Zusammenarbeit im Medienteam, v.a. mit den Designer:innen und 

den Social-Media-Manager:innen,  

● enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Programm und Betreuung,  

● ggf. die Übernahme weiterer Aufgaben im Medienteam, sowie Unterstützung 

der anderen Bereiche, falls nötig. 

 

Wir erwarten von Dir: 

● Ein gutes Verständnis der Zielgruppe und einen Blick für relevanten Content, 

● kreative Ideen sowie deren Umsetzung im Sinne der CI und des CD, 

● hohe Kommunikationsfähigkeit und Zuverlässigkeit, 

● die Teilnahme an den virtuellen und persönlichen Treffen des 

Kontingentsteams, des Medienteams sowie bei Bedarf an weiteren 

Arbeitstreffen, 

● die Teilnahme an den Veranstaltungen des Gesamtkontingents. 



Wir bieten Dir die Möglichkeit, 

• die Möglichkeit zur Teilnahme am 25. World Scout Jamboree 2023 als Mitglied 

des Kontingentsteams und Botschafter:in von Pfadfinden in Deutschland; 

• die Möglichkeit, die weltweite Pfadfindergemeinschaft zu erleben, 

Pfadfinder:innen aus über 100 WOSM Mitgliedsverbänden zu begegnen und 

über Kulturen und Werte, Sprachen und Religionen, Traditionen und Ideen für 

die Zukunft zu lernen;  

• den Rahmen für das Kontingent der Ringeverbände an einer Schlüsselstelle 

mitzugestalten und nachhaltig Impulse für die Zusammenarbeit der Verbände 

zu setzen;  

• die Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten, vielfältigen Team und die 

Unterstützung durch andere in der Kontingentsleitung und dem 

Kontingentsteam für neue, innovative Wege und Ideen, die Deinen 

Verantwortungsbereich weiterentwickeln;  

• praktische Unterstützung in der Ausübung Deines Ehrenamts zur 

Vereinbarkeit mit Familie und Beruf sowie begleitend Beratung u.a. zur 

Arbeitsbelastung, Motivation und Zufriedenheit;  

• eine herausfordernde Aufgabe und die Möglichkeit, Deine individuellen Talente 

und Fähigkeiten zu stärken und Dich persönlich weiterzuentwickeln;  

• die Chance mit rund 1.000 begeisterten Pfadfinder:innen aus ganz Deutschland 

die Gemeinschaft der Ringeverbände zu erleben. 

 

Wir setzen für die Position voraus, dass Du 

● Mitglied in einem der Mitgliedsverbände des Rings deutscher 

Pfadfinderverbände (RdP) bist; 

● bis spätestens vor dem deutschen Kontingentslager einen Nachweis über eine 

Präventionsschulung nach den Maßgaben deines Verbandes, sowie ein 

erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegst; 

● die Bereitschaft mitbringst, auch bereichsübergreifend Aufgaben zu 

übernehmen 

 

Wir weisen darauf hin, dass alle Aufgaben im Kontingentsteam ehrenamtlich erfüllt 

werden und die Mitglieder des Kontingentsteams selbst für Teilnahmebeiträge und 

für zusätzlich anfallende Reisekosten nach Korea aufkommen müssen. Kosten, die im 

Rahmen der Vorbereitung anfallen, werden erstattet. 

 

Terminübersicht 

Schon fest terminiert sind folgende Treffen: 

 

 10.-12. September 2021  KickOff Kontingentsteam 

 5.-7. November 2021  KT & UL Treffen 

 18.-21.Mai 2023   Kontingentslager in Immenhausen 

 

Diese Termine solltest Du wahrnehmen können. Weitere funktionsspezifische 

persönliche und virtuelle Termine werden hinzukommen. 

  



Bewerbung & Kontakt 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an 

bewerbung@worldscoutjamboree.de bis 31. Januar 2021. Deine Bewerbung sollte eine 

persönliche Vorstellung und eine Darlegung Deiner Motivation für die 

ausgeschriebene Position und eine Mitarbeit im Kontingentsteam (KT) umfassen.  

 

Deine Ansprechperson bei Rückfragen ist Jessica “Jessy” Klingelhöfer (E-Mail: 

jessica.klingelhoefer@worldscoutjamboree.de) für die Bereichsleitung Medien. 

Nach Abschluss des Auswahlverfahrens erfolgt die Berufung durch die 

Kontingentsleitung (KL) für die Gesamtdauer des Projekts (voraussichtlich bis Ende 

2023). 

  

Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung! Gut Pfad! 

 

Jessy      Tim 

Bereichsleiterin Medien   Kontingentsleiter 
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