
 

 

 

 

 

 

Ausschreibung für die Mitarbeit beim Pfadi-Bundesunternehmen 
 
Grüne Ereignisse werfen ihren Schatten voraus: Im Jahr 2022 soll es wieder ein Bundesunterneh-
men der Pfadfinderstufe geben. Dabei sollen die Jugendlichen selbst möglich stark an Entschei-
dungsprozessen beteiligt werden. Wir suchen Menschen mit grünem Herzen, die uns zunächst bei 
der Planung und Durchführung eines Partizipationsprozesses sowie zu einem späteren Zeitpunkt 
auch bei der Planung und Durchführung des eigentlichen Bundesunternehmens unterstützen.  
 
Unser Ziel ist es, die Pfadis möglichst umfassend in die Gestaltung des Bundesunternehmens ein-
zubeziehen. Dies wollen wir durch unterschiedliche Methoden erreichen, u.a. durch einen Jugend-
beirat, der regelmäßig vom Planungsteam auf dem Laufenden gehalten wird und die Möglichkeit 
erhält, zu prüfen, ob die Planungen noch im Sinne der Jugendlichen erfolgt.  
 
Konkret suchen wir daher für unser Projektteam nach 1-2 Personen, die mit uns zusammen einen 
Jugendbeirat ins Leben rufen und begleiten. 
 
Wir suchen:  
Eine*n motivierte*n Pfadfinder*in, der*die Lust hat, gemeinsam mit uns ein Großprojekt in der 
grünen Stufe auf die Beine zu stellen. Du solltest Spaß daran haben, nach Wegen zu suchen, wie 
die Jugendlichen ihre Interessen in das Bundesunternehmen einbringen können. Im besten Fall 
hast du selbst schon Erfahrungen mit Beteiligungsprozessen gesammelt oder bist hochmotiviert, 
dich einzudenken. 
 
Deine Aufgabe(n) im Überblick: 

 Konzipierung und Einrichtung eines Jugendbeirates,  

 Organisation und Umsetzung weiterer Beteiligungsmöglichkeiten von Pfadis in der 
Planungsphase des Bundesunternehmens, 

 Begleitung des Jugendbeirates, bzw. der weiteren Beteiligungsformen.  
 
 
Wir bieten die Möglichkeit,  

 neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen oder auf bestehenden Konzepten aufzubauen, 

 mit motivierten Leiterinnen und Leitern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten, 

 der eigenverantwortlichen Arbeit mit Unterstützung durch die Projektleitung, 

 eigene Kompetenzen zu entdecken und zu stärken für die Pfadfinderarbeit und den Beruf, 

 der spannenden Mitgestaltung des Bundesunternehmens in der Pfadfinderstufe und  

 viel Spaß zu haben und Begeisterung zu verbreiten.  
 



Die Arbeit in den Projektteams erfolgt an zwei oder drei Wochenenden im Jahr. Dazu kommen re-
gelmäßige Telefon- oder Videokonferenzen. Diesen Arbeitsaufwand solltest du einplanen. Grund-
sätzlich erfolgt deine Arbeit ehrenamtlich. Kosten, die im Rahmen der Vorbereitung anfallen, wer-
den von uns erstattet. 
 
Bewerbung 
Du hast noch Fragen oder Lust bekommen, mitzumachen? Dann sende Deine aussagekräftige Be-
werbung bis zum 31.12.2020 an Marie Schwinning (projektleitung@pfadibu.de)  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
Viele Grüße & Gut Pfad von der Projektleitung des Pfadi-Bundesunternehmens 
David Dressel, Nils Gädtke, Meike Hümmecke, Marie Schwinning 
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