
 

 

Mitglieder für die JOTA-JOTI Arbeitsgruppe   
 

Du bringst Begeisterung für digitale Medien und möglichst erste Erfahrungen in der 

Teilnehmenden- oder Leitungsrolle bei JOTA-JOTI Veranstaltungen mit. Du möchtest 

verbandsübergreifend arbeiten und im Ring dazu beitragen, JOTA-JOTI in Deutschland zu 

stärken und besser zu positionieren? Du bist bereit, einzelne Aktionen wesentlich 

mitzugestalten? Dann suchen wir Dich! 

 

Was ist Jota-Joti überhaupt? 

JOTA-JOTI findet jedes Jahr statt und ist mit etwa einer Million Teilnehmenden jährlich das 
größte internationale Pfadfinder*innen Treffen. Bei dem Sonder-JOTI im Frühjahr 2020 gab 
es sogar mehr als zwei Millionen Teilnehmende. Während das erste JOTA 1958 stattfand, hat 
es sich über die Jahre stark gewandelt. Stand zunächst das Funken eindeutig im Vordergrund 
(das Jamboree on the Internet gibt es erst seit 1997), ist JOTA-JOTI mittlerweile ein 
multimedialer Austausch mit unzähligen Workshops, Spielen, Konferenzen etc. In 
Deutschland hingegen ist JOTA-JOTI noch nicht sehr bekannt. Da wir das ändern möchten, 
suchen wir Dich! 
 
Was macht die Arbeitsgruppe? 

Ziel der deutschen JOTA-JOTI Arbeitsgruppe ist es, JOTA-JOTI weiter in Deutschland 
bekannt zu machen, eigene Angebote zu entwickeln, mit denen neue Zielgruppen erreicht 
werden können, sowie lokale Gruppen in der Umsetzung zu unterstützen. Geleitet wird die 
Gruppe von dem*der „National JOTA-JOTI Coordinator“ (NJC), der*die zugleich die 
Schnittstelle zu den Gremien von Pfadfinden in Deutschland und zur Weltebene von WOSM 
ist. 
 

Diese Aufgaben fallen in der Arbeitsgruppe an: 

● Als Mitglied der JOTA-JOTI Arbeitsgruppe trägst Du mit dazu bei, JOTA-JOTI in 
Deutschland bekannter zu machen  

● Dazu übernimmst Du in einem Bereich Teilverantwortung und gestaltest dabei in 
Absprache mit der Gruppe und dem*der NJC auch eigene Aktionen  

● Du trägst mit dazu bei, die Angebote der Weltebene zu JOTA-JOTI bekannter zu 
machen und an deutsche Gruppen zu kommunizieren  

● In Deinem Verband machst Du gezielt Werbung und nutzt dazu die verschiedenen 
Ebenen und Medien  

● Regelmäßiger Austausch im Team - regelmäßige Teilnahme an den monatlichen 
Telkos der Gruppe zur Abstimmung und Planung der verschiedenen Aktivitäten  

  



 
 

Das erwartet dich:  

● Du kannst das größte weltweite Pfadfinder*innen-Treffen, mit jährlich über 1 Million 
Pfadfinder*innen wesentlich mitgestalten und miterleben  

● Du erlebst und gestaltest den Ring-Spirit von Pfadfinden in Deutschland hautnah  

● Du arbeitest mit viel Gestaltungsspielraum in einem spannenden, dynamischen 
Themenfeld  

● In der Vorbereitung und vor allem in der Durchführung hast Du Kontakt zu 
Pfadfinder*innen aus vielen Ländern 

● Neben dem JOTA-JOTI Wochenende, das immer am 3. Wochenende im Oktober 
stattfindet, wird es pro Jahr ein bis zwei physische Treffen geben, an denen Du 
teilnehmen solltest.  

● Dein zeitlicher Aufwand pro Monat ist durchschnittlich ca. fünf Stunden plus etwa 
zwei Wochenendtreffen und eine Aktion pro Jahr  

● Dein*e Ansprechpartner*in ist der*die NJC; Parallel hältst Du die Verbindung zu 
Deinem Verband 

 

Hast Du Lust, im rdp in dieser spannenden Position aktiv zu sein? Dann melde dich gerne 

bei Fragen oder allgemeinem Gesprächsbedarf bei der Internationalen Kommission (ak-

international@rdp-bund.de). Wir freuen uns natürlich sehr auf deine Bewerbung! Diese soll 

deinen pfadfinderischen Lebenslauf (tabellarisch) und ein kurzes Motivationsschreiben (max. 

eine Seite) enthalten und bis zum 28.09.2022 bei der Internationalen Kommission eingehen. 


