www.jugendrotkreuz.de

Ausschreibung

Nachbesetzung in der
AG Bundeswettbewerbe

Ausschreibung
Bereiche Soziales und Notfalldarstellung

Wir suchen Verstärkung
Die AG Bundeswettbewerbe sucht Unterstützung!
Die AG Bundeswettbewerbe hat einen Platz im
Bereich
Soziales
und
einen
im
Bereich
Notfalldarstellung nachzubesetzen.
DU hast Lust und Interesse Teil der AG zu werden? Wir
würden uns über deine Bewerbung freuen.
Interesse und Fachwissen sowie Erfahrungen in anderen
Fach- und/oder Kreativbereichen sind gerne gesehen
und dürfen gerne von dir mit geäußert werden.
Was du über die Aktivitäten der AG Bundeswettbewerbe
und ihrer Mitglieder wissen solltest:
Aufgaben
allgemein
Die Aufgaben für die Bundeswettbewerbe werden von den
Mitgliedern in die AG eingebracht und am Wettbewerbstag an
den jeweiligen Stationen eigenverantwortlich begleitet. Dazu
gehört, dass die durchzuführenden Stationen durch die AG
Mitglieder betreut und die Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichter im Vorfeld fundiert eingewiesen werden; inkl.
der Beratung der Wettbewerbsleitung bei fachlichen Fragen.
Dein Bereich
Kreativbereich – Soziales
Interessierst du dich für allgemein-gesellschaftliche Themen?
Hast du Ideen, den gesellschaftlichen Einsatz der Kinder und
Jugendlichen im JRK zu testen? Dann bist du in diesem
Bereich richtig.
Koordination Notfalldarstelung (ND)
Die ND arbeitet eng mit dem AG Bereich Erste Hilfe und dem
ausrichtenden Landesverband zusammen und ist zudem die
Schnittstelle und Ansprechperson zur AG Notfalldarstellung.
Die Verletztenwünsche werden hier in EH-Praxisaufgaben
umgesetzt. Du unterstützt und betreust die schminkenden
Personen und Mimen. Realistische Wunden und gutes
Schauspiel sollen bei den JRK-Bundeswettbewerben gezeigt
werden. Im Vorfeld stimmst du dich mit den Verantwortlichen
im Landesverband ab.
Zeit
Die organisatorischen und inhaltlichen Vorbereitungen finden
im Rahmen von AG-Sitzungen statt, von denen i.d.R. zwei pro
Jahr in der ersten Jahreshälfte (meist Februar und April)
liegen und ein eventuelles drittes Treffen am Jahresende an
unterschiedlichen Tagungsorten innerhalb Deutschlands:
Umfang:
- 4 bis 5 Wochenenden im Jahr (SitzungsWettbewerbswochenenden)
- Vor- und Nachbereitungsarbeiten von zu Hause aus

und

Die genauen Arbeitsaufträge formuliert die JRKBundesleitung. Die AG-Mitglieder erhalten fachliche und
organisatorische
Unterstützung
durch
die
JRKBundesgeschäftsstelle. Die Mitarbeit in der AG ist zunächst auf
zwei Jahre befristet.

Angebot
Dich erwarten ein engagiertes und kompetentes Team aus
unterschiedlichen
Arbeitsbereichen
und
Regionen
Deutschlands und eine offene Arbeitsatmosphäre.
Du hast die Möglichkeit, mit deinen Ideen viele Mitglieder im
gesamten Verband zu erreichen; die AG-Ergebnisse erlebst du
praktisch bei den Wettbewerben.
Du hast die Möglichkeit, mehrmals im Jahr an verschiedene
Orte zu fahren und andere Jugendrotkreuzlerinnen und
Jugendrotkreuzler und deren Arbeit kennen zu lernen und
Erfahrungen zu sammeln. Als AG-Mitglied erhältst du die
aktuellen Lehrunterlagen, die du ggf. für deinen Bereich
benötigst und wir können dich bei Bedarf zu
Fortbildungsmaßnahmen beraten und unterstützen.
Selbstverständlich werden die Reisekosten sowie Unterkunft
und Verpflegung von der JRK-Bundesgeschäftsstelle im DRKGeneralsekretariat übernommen:
Gemäß des Bundesreisekostengesetzes in Verbindung mit den
internen Regelungen zur Fahrtkostenerstattung werden BahnFahrkarten 2. Klasse komplett gegen Vorlage der Belege
erstattet.
Grundsätzlich
gilt,
das
kostengünstigste
Verkehrsmittel zu wählen. Vorrangig sind öffentliche
Verkehrsmittel zu nutzen.
Anforderungen
Bist
du
mindestens
18
Jahre
alt,
teamund
kommunikationsfähig, kreativ und manchmal „um-die-Eckedenkend“? Hast du vielleicht bereits Erfahrung in der
Gestaltung und Durchführung von JRK-Wettbewerben?
Erlaubt dein Umfeld (Arbeit, Schule, Uni) dir das nötige Maß an
zeitlicher Flexibilität für dein ehrenamtliches Engagement?
Hast du ein gutes Zeitmanagement und die Bereitschaft,
Arbeitsaufträge zu übernehmen und fristgerecht zu erfüllen?

Du kannst die Fragen mit Ja beantworten und möchtest
dabei sein?
Dann freuen wir uns sehr über deine Bewerbung bis zum
17.01.2022!
Bitte senden hierfür den ausgefüllten Rückmeldebogen per EMail an Silja aus der Bundesgeschäftsstelle (E-Mail:
S.Schlottke@drk.de)
Noch Fragen?
Franziska Lachmann aus der JRK-Bundesleitung
(E-Mail: Franzsika.Lachmann@jugendrotkreuz.de) oder
Christoph Dormeier aus der JRK-Bundesgeschäftsstelle
(Tel.: 030-85404 391, E-Mail: C.Dormeier@drk.de) stehe dir gern
zur Verfügung.
Nach Bewerbungseingang erhältst du eine
bestätigung und eine zeitnahe Rückmeldung.

Eingangs-

