Das Bundeslager der Pfadibewegung Schweiz mit über 25'000 Teilnehmenden findet
nur ca. alle 14 Jahre statt. Um diesen grossen Event erfolgreich durchführen zu
können, suchen wir dich, eine aufgestellte und motivierte Pfadileitungsperson, als

Mitarbeiter/in Teilnehmerverwaltung
Deine Herausforderung:
- Umsetzen des Anmeldeprozesses für sämtliche Teilnehmenden des BuLa
- Betreiben einer Online-Anmeldeplattform
- Koordination der Gruppen bei Ankunft auf dem Lagerplatz
- Beantwortung von Rückfragen und Anliegen mit Bezug zu den Anmeldungen
- Sicherstellung des Vorhandenseins sämtlicher Angaben und Unterlagen der
Teilnehmenden, welche zwingend notwendig sind
Wir erwarten von dir:
- Du bist zuverlässig, motiviert sowie kontaktfreudig
- Du kannst dich schriftlich in mindestens einer Landessprache sicher ausdrücken
- Du verstehst eine zweite Landesprache mindestens mündlich gut
- Wir freuen uns über Bilingue’s, welche unseren Bereich schweizweit
zusammenbringen
- Du willst dich vor, während und nach dem BuLa für dieses Projekt engagieren
- Du bist es gewohnt, mit den üblichen IT Tools (Office, Online Tools) zu arbeiten
Wir bieten dir:
Eine einmalige Möglichkeit in deinem Leben, einen unvergesslichen Anlass in die
Realität umzusetzen. Wir können dir versprechen, dass dies eine positive
Herausforderung ist, die dich und dein Leben nachhaltig verändern wird! Zudem bieten
wir dir ein unkompliziertes, gut gelauntes und kooperatives Umfeld. Wir sind ein
durchmischtes Gremium mit offenen Ohren für Vorschläge und konstruktive Kritik.
Zudem arbeiten wir alle gerne möglichst effizient, sodass nebst dem «Pfadibüro» auch
das Gesellige nicht zu kurz kommt.
Bist du bereit, deine Fähigkeiten und Kenntnisse für diese Aufgabe einzubringen?
Dann sende uns bitte deine Bewerbungsunterlagen, bestehend aus:
• Kurzes Motivationsschreiben
• Lebenslauf
• Bewerbungsfoto (kann gut auch ein Pfadi-Foto sein)
per E-Mail an:

desiree.suter@bula21.ch

Für Fragen steht dir die Bereichsleitung Makoma und Mogli gerne zur Verfügung.
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