
 

 

Das nächste Jamboree kommt in Riesenschritten auf uns zu und das österreichische CMT ist auf 
der Suche nach einer/einem 

Ressortverantwortlichen Media & PR 
für das 

Jamboree 2019 „Unlock a new world!“ in den USA 
 

Das ist deine Aufgabe 
Du übernimmst als Ressortverantwortliche/r im Contingent Managment Team (CMT) den 
Bereich Media & PR. Dieser umfasst die Präsentation des Kontingents in Onlinemedien, die 
Kommunikation mit unseren TeilnehmerInnen und die Medien Vernetzung in Österreich und 
international. Im Detail beinhalten deine Aufgaben: 

-Betreuung unserer Jamboree Homepage, Facebook Seite, Instagram,... 
-Koordination mit anderen deutschsprachigen Kontingenten 
-Ö-Newsletter gestalten und erstellen 
-Konzeptentwicklung und Betreuung Young Correspondents 
-Kontakt Presse und PR Aufgaben am Jamboree selbst 
-Dokumentation Jamboree Erlebnis Österreichisches Kontingent 
 

Zeit und Geld 
Für die Vorbereitung ist die Teilnahme an CMT Treffen (ca. halbjährlich) sowie bei Bedarf die 
Anwesenheit bei Vortreffen der PatrullenbetreuerInnen und IST einzuplanen. Das Jamboree 
selbst findet von 22.7.-2.8.2019 in West Virginia, USA statt. 
Der Beitrag beläuft sich für CMT Mitglieder auf € 4400,- und beinhaltet den vom Jamboree 
vorgegebenen Lagerbeitrag, Vor-/Nach-/Starttreffen, Ab- und Anreise zum 
Jamboreelagerplatz, Kontingentausrüstung sowie das Vorprogramm in den USA. 

 

Das erwarten wir uns 

• Du bist am Jamboree über 24 Jahre alt (Stichtag 1.1.1995)? 
• Du hast Freude und Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen, kannst dich gut in ein Team 

einfinden und lasst gerne deine kreativen Gedanken sprudeln? 
• Du hast Erfahrung im Bereich Kommunikation und Onlinemedien? 
• Kommunikation im Team - auch in englischer Sprache - stellt für dich kein Problem dar? 
• Du identifizierst dich mit den Werten der PfadfinderInnen und möchtest die PPÖ 

international vertreten? 
 

Wenn Du alle diese Fragen mit „ja“ beantworten kannst würden wir uns über eine Bewerbung 
mit kurzem Motivationsschreiben freuen, um deine Qualifikationen und Erfahrungen 
beurteilen zu können. 

 

Bewerbungen und Rückfragen bitte bis 31.1.2018 an hoc@jamboree.at. Informationen zum 
Jamboree findest Du auch unter www.jamboree.at. 

 

Wir freuen uns, von dir zu hören! 

Susanne und Werner 


