Ehrenamtliche*r
Strukturprüfer*in m/w/d
MUST HAVES
• Du hast Interesse an den zukünftigen Strukturen
des Diözesanverbandes.
• Du hast Freude daran dich mit Zahlen,
Organigrammen, aber auch mit Satzung und Ordnung
des Verbandes zu beschäftigen.
• Oder du hast gar keinen Bock auf Zahlen und
möchtest mit Menschen reden um Dinge besser zu
machen.

NICE TO HAVE
• Du hast schon erste Erfahrungen mit der Arbeit im
Team gesammelt.
• Du kannst komplexe Zusammenhänge für
verschiedene Altersgruppen aufbereiten.
• Du bist ein alter Hase, oder ganz neu, oder was
dazwischen und bringst deine besondere Perspektive ein.

Schön, wenn du folgende Begriffe schon mal
gehört hast:
Spaß, Zuverlässigkeit, Umfragedesign, S.M.A.R.T., Team,
Slack, Cloud, Giraffe, Remote, Versammlung, Mitbestimmung,
Georgspunkte, Zeit, Mitgliederperspektive, Ergebnisoffen...

Was macht eigentlich ein
Strukturprüfer*in bei uns im DV?
Du verstärkst ein cross-funktionales
agiles Team und arbeitest mit
Kolleg*innen aus den Bereichen
Stufen, Bezirke und Diözese
zusammen.

Dein Team und du entwickelt ein
solides Fundament für die
Überprüfung der diözesanen
Strukturen, achtet auf Funktionalität
in den vorhandenen Strukturen und
eine optimale Umsetzbarkeit vor Ort
in Gremien, Versammlungen und
Stämmen.

Im Diözesanverband bedeutet
Strukturüberprüfer*in, dass du den
gesamten Projektprozess der
Überprüfung der diözesanen
Strukturen mitgestaltest - von der
Planung und dem Aufbau über die
Durchführung und Aufbereitung der
Ergebnisse bis hin zur Präsentation.

Einiges davon ist neu für dich? Kein
Problem! Neue, spannende Themen
ausprobieren, Weiterbildung und
Konferenzen, dich und dein Team
weiterentwickeln - für diese Dinge
hast du Raum im Diözesanverband.

Das bieten wir dir:

Flexible Arbeitszeiten

Voneinander lernen

Viele Leckereien

Gemeinsam entscheiden

Wir entscheiden gemeinsam im
Team, wann wir Arbeiten. Dabei
werden alle gleichermaßen
berücksichtigt. Konsens uns so...

Wir treffen uns in unseren
Communities und tauschen unser
Fachwissen mit anderen Bereichen
aus. Reden, reden, reden, reden....

Auf unseren Treffen gibt es immer
was zu essen und zu trinken. Im
Zweifel selbst kaufen...

In regelmäßigen Meetings und
Retrospektiven treffen wir wichtige
Entscheidungen gemeinsam. Hört
sich gut an, gelle?

Meditation und Yoga

Diözesanevents

Ergonomisches Arbeiten

Moderne Hardware

Höhenverstellbare Schreibtische und
bequeme Sitzmöglichkeiten bieten
die viel Komfort beim Arbeiten. Haha
ernsthaft?! Kauf dir nen Sitzball!

Naja, wir ham nen bisschen was da, aber..
Am besten hast du schon ne Grundausstattung.
Wir ergänzen gerne auf Leihbasis, ham ja
nix zu verschenken.

Da kümmerst du dich auf jeden Fall
Von entspannten Kneipenbesuchen
selbst drum, aber wir profitieren gerne bis hin zu idyllischen Sommerfesten,
von deinem bomben Chi! Dafür
wir feiern Erfolge und Gemeinschaft.
schreiben wir dir auch gerne ein
Zeugnis für nen Arbeitgeber mit
Yogakursen.

Uns ist es wichtig, dass im Team unter anderem verschiedene Perspektiven und
Hintergründe vertreten sind. Daher suchen wir insbesondere:
---| 2 Rover*innen
| 2 Leiter*innen der Stammesebene
---Insgesamt wird das Team zusätzlich zu den ausgeschriebenen Stellen aus je einem
Vertreter*in der Bezirke, einem Vertreter*in der Diözesanleitung und einem Vertreter*in
der Diözesanen Arbeitskreise bestehen, welche wir gesondert ansprechen.
Unser Ziel ist es besonders mit allen unseren Ebenen die vorhandenen Strukturen zu
analysieren und auf ihre Funktionalität bezogen auf das Gesamtsystem DV Mainz zu
überprüfen. Wir wollen uns bewusst machen, welche Strukturen für das Gelingen der
Pfadfinderarbeit im DV Mainz wichtig sind. Und dafür brauchen wir deine Meinung,
Erfahrung und Engagement.
Einen ersten Entwurf zur Überprüfung der bisherigen Strukturen des Diözesanverbandes
findest du auf unserer Homepage unter http://dpsgmz.de/e3y8
Interesse an der Mitarbeit? Schreibe eine Mail mit Infos zu deiner Person und
Motivation an buero@dpsg-mainz.de bis zum 09.05.2021
Wir freuen uns auf dich und dein Engagement!

