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Die Begriffe "International", "Service" und "Team" lassen dein Herz höher schlagen? Du möchtest DAS Pfadi-
Abenteuer erleben? Dann bewirb dich als Zuständige*r für

IST-Support (W/M/D)

Das World Scout Jamboree (WSJ) findet alle vier Jahre statt und ist das Highlight im Leben einer Pfadfinderin und 
eines Pfadfinders. Es ist DAS Pfadi-Erlebnis, das Freundschaften, Abenteuer und weltweite Verbundenheit vereint.

Als Teil des Contigent Management Teams (CMT) für das österreichische Kontingent 2023 in Südkorea, trägst du 
maßgeblich dazu bei, den österreichischen Pfadfinderinnen und Pfadfindern ein Once-In-A-Lifetime Erlebnis zu 

ermöglichen, das weit über das Jamboree hinausgeht.

DEINE AUFGABEN
Gestaltung der Informationsweitergabe und Schnittstelle zum CMT
Vorbereitung der österreichischen ISTs auf das Jamboree: 

Einholen der Bedürfnisse, Vernetzung der ISTs und Gestaltung des gemeinsamen Kennenlernens
Vorbereitung auf Job-Auswahl auf dem Jamboree

Betreuung der ISTs am Jamboree - potentielle Krisen erkennen und abwenden 
Gestaltung und Durchführung der Reflexion der ISTs nach dem Jamboree

UNSERE ANFORDERUNGEN
Du bist bei den PPÖ registrierte*r Pfadfinder*in
Du hast bereits Erfahrung als Mitarbeiter*in auf Großlagern und idealerweise als IST auf einem Jamboree
Du bist empathisch, erkennst Probleme und findest schnell, individuelle Lösungen
Du verfügst über sehr gute Englisch-Kenntnisse
Du nimmst an den CMT-Treffen teil

DEIN GEWINN
Mitgestaltung des österreichischen Kontingents am 25. WSJ als aktives Mitglied des CMT
Mitarbeit in einem motivierten Team
Die Chance, deine Fähigkeiten und dein Hobby auf dem Jamboree zu verbinden
Teilnahme am größten Pfadfinder*innen-Ereignis - dem WSJ 2023

Wenn du Teil eines buntgemischten Teams sein möchtest, im Sommer 2023 noch nichts vorhast, volljährig bist und 
eine hohe Motivation für die Arbeit mit und für Jugendliche mitbringst, dann lass uns gemeinsam das World Scout 

Jamboree 2023 in Südkorea auch für uns als Team zu einem Once-In-A-Lifetime Erlebnis machen!

Wir freuen uns über deine Bewerbung bis 31.10.2020 unter hoc@jamboree.at

mailto:hoc@jamboree.at
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