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Ausschreibung Botschafter*in
Werde Botschafter*in für das Deutsche Jugendrotkreuz
Internationale Arbeit ist nicht nur ein Bereich
unserer strategischen Ziele, sie muss auch gelebt
und ausgefüllt werden. In den letzten Jahren
gelang
uns
das
durch
zwei
motivierte
Botschafterinnen Kerstin und Sabrina, von denen
Sabrina ja sogar als Vorsitzende der europäischen
Ebene agierte.

Dies möchten wir gerne fortführen und ausbauen,
sodass wir zukünftig auf eine*n Botschafter*in
setzen möchten, der*die unsere Belange auf
internationaler Ebene vertritt und sich aktiv
einbringt. Welche Kompetenzen dafür wichtig sind,
haben wir dir in einer kurzen Übersicht auf der
nächsten Seite aufgelistet:

www.jugendrotkreuz.de

Ausschreibung Botschafter*in
Werde Botschafter*in für das Deutsche Jugendrotkreuz
Deine Kompetenzen:
- Natürlich: internationale (und auch spontane)
Reisebereitschaft
- Du kannst sehr gutes Englisch und im
Optimalfall noch weitere Sprachen sprechen
und schreiben
- Du bist zwischen 18 und 27 Jahre alt
- Du kennst dich gut mit unseren strategischen
Zielen, unserer Ordnung und unserer Struktur
(auch im Gesamtverband) aus
- Du hast die Bereitschaft, dich strategisch in das
Europäische Netzwerk einzuarbeiten
- Du sprichst dich eng mit Bundesgeschäftsstelle
und Bundesleitung ab
- Du kommunizierst transparent
- Du bist flexibel
- Du bist hochmotiviert, mit uns zu arbeiten
Deine Termine für 2018:
- Kreative Bewerbung an Gina
(gina.penz@jugendrotkreuz.de) bis zum
01. März
- Kennenlerngespräch am 17./18. März in Berlin
- 27. - 29. April: EYCM in Kirgistan
- Mai: Regional Youth Conference (Termin noch
nicht bekannt)
- 28. - 30. September: JRK-Bundeskonferenz in
Münster
- Unter Umständen: 2 Meetings des EYCC
Ablauf:
Du kannst dich bis zum 01. März bei Gina
(gina.penz@jugendrotkreuz.de) bewerben. Hierbei
kannst du eine Bewerbungsform wählen, welche
deiner Persönlichkeit und deinen Interessen
entspricht. Denn als Botschafter*in ist es auch
deine Aufgabe, allen JRKler*innen zu berichten,
was sich gerade im internationalen Bereich so tut
und verändert und da ist ein 5-seitiger Bericht
beispielsweise nicht immer angemessen. ;) Von
daher, zeig uns in deiner Bewerbung auch gerne,

wie du internationale Arbeit und so abstrakte
Bereiche wie die strategy 2030 breitenwirksam
streuen möchtest.
Im Anschluss wird eine Vorauswahl von
Bundesleitung und Geschäftsstelle erstellt. Die
Top-Kandidaten werden dann zum Gespräch am
17./18. März eingeladen. Halte dir diesen Termin
also frei. :) Danach werden wir uns so schnell wie
möglich zurückmelden und eine*n Botschafter*in
für die nächsten 2 Jahre ernennen.
Wenn du ernannt wirst, musst du natürlich in
gewisse Prozesse eng eingebunden sein. Von
daher bist du automatisch zur Bundeskonferenz
eingeladen. Ebenfalls wird es auch regelmäßig
Austausch über Plattformen wie Skype oder
ähnliches geben, damit wir uns gegenseitig immer
auf dem Laufenden halten können. Alles andere
wird sich ergeben.
Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung!

Bei Fragen, Wünschen und Anregungen,
meld Dich gerne jederzeit bei:
Deutsches Rotes Kreuz – Generalsekretariat
Bundesgeschäftsstelle Jugendrotkreuz
z. Hd. Eva Adams
Carstennstr. 58; 12205 Berlin
Eva Adams - Bildungsreferentin
e.adams@drk.de; 030 85 404 241
Gina Penz – stv. Bundesleiterin
gina.penz@jugendrotkreuz.de; 0151-41267761

