Ausschreibung RDP International Commissioner
(Ringe-IC WAGGGS)
Der RDP (Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände) sucht nach einer*m neuen Internationalen
Beauftragten (IC), die*der verbandsunabhängig Außenvertretung des RDPs gegenüber WAGGGS und
die Zusammenarbeit der Mitgliedsverbände des RDPs im internationalen Bereich koordiniert und
voranbringt.
Du bist begeistert von Pfadfinden, der internationalen Zusammenarbeit und von internationalen
Kontakten? Du hast Lust, die deutschen Pfadfinder*innen nach außen zu repräsentieren und die
Welt des internationalen Pfadfindens nach Deutschland zu bringen? Du hast Lust, Dich in einem
Umfeld junger Menschen zu engagieren, die wie Du von der internationalen Dimension des
Pfadfindens begeistert sind?

Aufgaben:
•

•

•
•

Du koordinierst die Außenvertretung von Pfadfinden in Deutschland bei WAGGGS.
o Du koordinierst, moderierst und gestaltest die Position des RDP gegenüber WAGGGS
und vertrittst diese im internationalen Kontext.
o Du leitest in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Ring-Vorstandsmitglied die
Delegation zu den WAGGGS-Europakonferenzen & -Weltkonferenzen.
o Du bildest die Schnittstelle zwischen Verbands-ICs und der Welt- bzw. Europaebene
von WAGGGS und kommunizierst so regelmäßig mit den verschiedenen Ebenen.
Gemeinsam mit dem Ring-WOSM-IC koordinierst und treibst Du die Zusammenarbeit der
Internationalen Kommission (IK) des rdp voran.
o Gemeinsam bereitet Ihr die Telefonkonferenzen und Treffen der Internationalen
Kommission vor und moderiert diese.
o Dabei vermittelt Ihr zwischen den Interessen der Verbände und versucht,
gemeinsame Positionen zu finden.
o Du stellst sicher, dass relevante WAGGGS und weitere internationale Inhalte
besprochen werden und nicht untergehen.
Gemeinsam mit dem Ring-IC WOSM bildest Du die Schnittstelle zwischen der
Internationalen Kommission und den Ringe-Vorständen.
Gemeinsam mit dem Ring-IC WOSM begleitest Du die Arbeit der Ringe-Arbeitsgruppen im
internationalen Kontext.
o Du nimmst an Telefonkonferenzen und ggf. Treffen teil.
o Du stellst sicher, dass Themen, Projekte und Inhalte von WAGGGS in der Arbeit
berücksichtigt werden.

Zeitlicher Rahmen:
•
•
•
•

Etwa 3 bis 5 Telefonkonferenzen im Monat.
Etwa 3 bis 8 Wochenendtreffen im Jahr.
Teilnahme an den Welt- und Europakonferenzen, die je etwa eine Woche dauern und je alle
drei Jahre stattfinden.

•

Zusätzlich engagierst Du Dich eigenverantwortlich, um die Themen von WAGGGS und der
internationalen Kommission voranzubringen.

Du bringst Folgendes mit:
•
•
•
•
•
•

Begeisterung für die internationale Arbeit auf Ringe-Ebene.
Identifikation mit der Vision und Mission von WAGGGS (https://www.wagggs.org/en/aboutus/who-we-are/mission-vision/).
Kommunikations- und Moderationsstärke, um zwischen den verschiedenen Positionen zu
vermitteln und gemeinsame Ideen zu entwickeln.
Interesse daran die Ringe-Verbände bei der Nutzung und Umsetzung von WAGGGS/
Internationalen Inhalten zu unterstützen.
Fähigkeit in mindestens einer Fremdsprache fließend auch schwierigere Themen zu
kommunizieren.
Organisationskompetenz

Hast Du Lust, Pfadfinden in Deutschland in dieser spannenden Position mitzugestalten? Dann melde
dich gerne bei Fragen oder allgemeinem Gesprächsbedarf bei den WAGGGS ICs der Verbände unter
(ic-wagggs@rdp-rdp.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
30.10.2020 beim Ring-Vorstand (vorstand@rdp-rdp.de) eingehen.

