
AUSSCHREIBUNG

Für das Gremium/AG

suchen wir

Deine Aufgaben im Überblick Wir erwarten von dir Wir bieten dir die Möglichkeit

Erste Termine und Deadlines

So kannst du dich bewerben
Sende deine Fragen zur Ausschreibung ausschließlich per E-Mail an @dpsg.de oder

bewirb dich unter diesem Link

 Wir freuen uns auf dich
und deine Bewerbung

Die deutsch-französische Freundschaft der beiden Verbände SGDF und DPSG auf allen Ebenen sichtbar und erlebbar zu 

machen ist das Ziel der Arbeit in der deutsch-französischen Kommission auf Bundesebene. 

Eine Mitarbeit hier gehört zu den abwechslungsreichsten Tätigkeiten, die unser Verband zu bieten hat – vor allem deshalb, weil 

Du gleich zwei Verbände (Deutschland und Frankreich) intern auf Bundesebene kennenlernen kannst.

Dabei fordert die Tätigkeit auch einen verlässlichen Mitgestaltungswillen, zeitliches Engagement und den Mut sich ständig 

weiterzuentwickeln und Neues hinzuzulernen. Offenheit, Interesse und Lernbereitschaft sind die wichtigsten Eigenschaften. Bei 

den Projekten und Inhalten unterstützen wir uns bei Fragen oder Problemen natürlich gegenseitig.

deutsch-französische Kommission

    Dich als neues Arbeitskreismitglied!

• Teilnahme an den 
Kommissionswochenenden

• Teilnahme an Vernetzungstreffen der DPSG 
und SGDF 

•  Teamen / Begleiten von internationalen 
Schulungen wie BRIFA, Segellangue und 

• Natürkültür
• Vorbereitung auf und Unterstützung von 

Gruppen auf (internationalen) Lagern, z. B. 
auf der ISW

• Planung und Entwicklung neuer Ideen und 
Konzepte

• Erste Erfahrungen in der Netzwerkarbeit 

über die Stammesebene hinaus sowie 

internationale Kontakte (idealerweise in 

FRA)

• Flüssiges Sprechen und Verstehen der 

• deutschen und französischen Sprache

• Eigenverantwortliche Arbeitsweise und 

Verantwortungsübernahme  

• Lernbereitschaft und Motivation, die Arbeit 

der Kommission kennenzulernen und 

mitzugestalten

• Bereitschaft, nach 22 Uhr noch zu Abend zu 

essen

- Liebe zum wochenendlichen Zugfahren 

• eigene internationale Erfahrungen zu 
sammeln 

• zur Mitgestaltung der internationalen Arbeit 
der DPSG und die DPSG noch internationaler 
zu machen 

• dich persönlich und methodisch 
weiterzuentwickeln, sowie Verantwortung zu 
übernehmen 

• Übernahme aller Ausgaben im Rahmen der 
Aufgabe

• nächstes Kommissionstreffen: 16.-18. September 2022 • Treffen jeweils im Wechsel in FRA und in DEU

frankreich


