Mitarbeiten im Cevi Regionslager 2022
❖ Programmblockverantwortliche/-r (Resort Programm)
Vom 06. bis 13. August 2022 findet zum ersten Mal das Regionslager der Sektionen Zürich und
Oberland (neu Region Zürich) statt. Wir vom OK wollen ein Lager organisieren, welches die zwei
verschiedenen Sektionen stärkt, zusammenbringt und Beziehungen schafft. Dazu benötigen wir jetzt
deine Hilfe!
Das Ressort Programm kümmert sich um Inhaltselemente des Lagers, also was die Teilnehmenden und
Leitenden die Woche hindurch erleben. Dazu gehört der Verlauf der Geschichte sowie Aktivitäten und
Angebote aller Art. Programmblockverantwortliche planen und organisieren einzelne Programmteile
und übernehmen die Verantwortung bei der Durchführung. Je nach Programmblock findet die
Durchführung dezentral in den Ortsgruppen oder zentral durch das Rela statt.
1.

Deine Aufgabe im Regionslager-Team
Konkrete Abläufe einzelner Programmblöcke festlegen und diese J+S-konform
niederschreiben.
• Benötigte Resourcen wie Helfer, Material und Einrichtungen bestimmen und diese vor resp.
während des Lagers koordinieren.
• Involvierte Personen rechtzeitig über Planung informieren, sodass zum Zeitpunkt der
Durchführung alle und alles vorbereitet ist.
• Während der Durchführung den Überblick behalten und den Involvierten als Ansprechperson
dienen. Situationsgerechte Entscheidungen fällen, wenn diese nötig werden.
•

2.

Du bringst mit...
• Erfahrungen im Beschreiben von Lagerakivitäten nach J+S-Vorgaben.
• Flair zur Organisation grosser Anlässe resp. Anlässe mit vielen Teilnehmenden.
• Entscheidungsstärke und Durchsetzungskraft, um vorbereitete Arbeit kurzfristig und
situationsgerecht zu adaptieren.

3.

Wie gross ist mein Aufwand?
Das Entwickeln der Programmblöcke findet im Nov. 2021 bis April 2022 statt: Vor dem Lager
solltest du dir Zeit einplanen, um die Programmblöcke vorzubereiten und im Lager bereit sein
ein Lagerblock zu leiten.

4.

Was bringt es dir?
Du wirst Teil eines top motivierten und aufgestellten Teams, welches dabei ist, das allererste
Regionslager Wirklichkeit werden zu lassen.
Die gewonnenen Erfahrungen helfen dir grosse Anlässe zu organisieren und durchzuführen (OGAnlässe, regionale Treffen, Lager, Kurse, Firmenanlässe). Zudem erhälts du massenhaft neue
Ideen und Impulse für deine Arbeit in der Ortsgruppe.
Bist du bereit mitanzupacken? Dann melde dich jetzt für das Ressort Programm als
Programmverantwortliche/-er! Melde dich unter programm@rela-zh.ch solltest du noch
weitere Informationen benötigen. Wir freuen uns auf dich!
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