Für die europäische Academy 2023 in Wiesbaden suchen wir
motivierte Pfadfinder*innen für das Planungsteam des
Rahmenprogramms
Was ist die Academy?
Die European Scout and Guide Academy ist eine einzigartige Veranstaltung der
Weltverbände WAGGGS und WOSM, bei der Pfadfinder*innen in leitenden Positionen aus
ganz Europa für ein einwöchiges Seminar zusammenkommen. Im Rahmen der Academy
erhalten Teilnehmende qualitativ hochwertige Trainings für ihre persönliche Entwicklung und
um Pfadfinden in ihrem Land noch fundierter gestalten zu können. Neben der Möglichkeit
zum Netzwerken lernen die Teilnehmenden gemeinsam das ausrichtende Land näher
kennen. Die Academy findet jedes Jahr in einem anderen Land in Europa statt und umfasst
jährlich ca. 250 Menschen aus ganz Europa. Die Workshops und Seminare der Academy
werden inhaltlich von den Weltverbänden gestaltet und das Rahmenprogramm vom
Ausrichtungsland organisiert
Im Jahr 2023 dürfen wir dieses spannende Event in Deutschland veranstalten:
Die Academy wird vom 14. bis zum 19. November 2023 in Wiesbaden stattfinden.

Wen suchen wir?
Wir suchen ca. vier motivierte Personen, die Lust haben gemeinsam als Planungsteam
den Rahmen für das Programm zu gestalten.
Wenn Du aus Wiesbaden oder der Umgebung kommst, dort lebst oder es dort einfach schön
findest, kann das natürlich bei der Planung helfen – es ist aber kein Muss. Viel wichtiger ist,
dass du Lust und kreative Ideen für ein spannendes Rahmenprogramm mitbringst.
Das Planungsteam organisiert sich selbstständig in enger Abstimmung mit den ICs des rdp.
Du bist die richtige Person für das Planungsteam, wenn Du Lust hast…
-

mehr als 200 Pfadfinder*innen aus ganz Europa einen unvergesslichen Aufenthalt in
Deutschland zu ermöglichen
Pfadfinden in Deutschland im Rahmen der Academy 2023 zu vertreten und zu
präsentieren
deine Ideen für ein Rahmenprogramm einzubringen
dein Pfadi-Netzwerk sowohl innerhalb Deutschlands, als auch in Europa aufzubauen
oder zu erweitern
mit der internationalen Kommission des rdp (Zusammenschluss der ICs der rdp
Verbände) zusammenzuarbeiten

Das bringst Du mit…
-

kreative Ideen und Motivation, den Rahmen der Veranstaltung spannend und
abwechslungsreich zu gestalten
gute organisatorische Fähigkeiten und eine strukturierte Arbeitsweise
idealerweise Kenntnisse im Projektmanagement
einen freien Kalender vom 14. bis zum 19. November 2023 und etwas Zeit für die
Vorbereitung

Das bieten wir Dir: Die Möglichkeit...
-

eine Veranstaltung für Pfadfinder*innen aus ganz Europa mitzugestalten und mit
eigenen Ideen durch ein Rahmenprogramm Pfadfinden in Deutschland darzustellen.
Pfadfinder*innen aus verschiedenen Ringverbänden kennenzulernen und mit ihnen
zusammenzuarbeiten
an der European Guide and Scout Academy 2022 teilzunehmen
dich mit Verantwortlichen aus allen europäischen Pfadfinder*innenverbänden im
Rahmen der Academy 2023 auszutauschen, voneinander zu lernen und euch
gegenseitig inspirieren.

Bei Fragen zur Academy oder den Aufgaben kannst du dich jederzeit bei uns melden.
Der Bewerbungsschluss ist der 26.06.2022. Schicke uns dafür bitte ein paar Worte zu deiner
Motivation im Planungsteam mitzuarbeiten und einen stichwortartigen Pfadi-Lebenslauf an:
international@rdp-bund.de.
Wir freuen uns von Dir zu hören

