
 

Stellenprofil Landesleitung 

Du möchtest den Kurs des VCP Mitteldeutschlands e.V. aktiv mitgestalten? 

Aktive nette Pfadis auf allen Ebenen und ihre Arbeitsweise kennenlernen? 

Deinen Erfahrungshorizont erweitern und Dich in deiner Leitungsfähigkeit 

erproben? In Gremienarbeit hinein schnuppern? Eigene Ideen einbringen und 

Traditionen stärken und überdenken? 

 

Dann erfährst du hier alles, was es darüber zu wissen gibt im Kurzüberblick: 

 

Aufgaben der Landesleitung: 
 

❖ Vereinsverwaltung/Administration (Finanzen, Versicherungen, Personal etc.) 
❖ Konzeptionierung & Koordinierung der Arbeitsstrukturen auf Landesebene 
❖ Bericht zu Landesversammlungen 
❖ Mitverfassen des Jahresberichts 
❖ Repräsentation des Verbandes zu verschiedenen Gelegenheiten oder in verschiedenen 

Gremien (Bundesrat, bejm, Stammesjubiläen, Landeskirchen etc.) 
❖ Ansprechpartner*in für die Beauftragungen und Belange der Stämme 
❖ Ansprechpartner*in für die Planung von Projekten auf Landesebene (z.B. Friedenslicht, 

Landeslager, Bundeslager) 
 

Mit der Übernahme der Funktion als Landesleitung ist ein entsprechender zeitlicher Aufwand 
verbunden. Die derzeitige Landesleitung hat sich folgende verpflichtenden Termine gesetzt: 
 

❖ Zweiwöchentliche LL-Sitzungen (digital, zwei Stunden) 
❖ zweimal im Jahr Kursfindung (Wochenende, bei Bedarf digital) 
❖ Zweimal pro Jahr Landesversammlung (Wochenende) 
❖ Daneben ist noch etwa ein Aufwand von ein bis drei Stunden pro Woche einzuplanen, um 

übernommene Aufgaben zu bearbeiten. Im Jahresverlauf können sich die Aufgaben ballen, 
aber auch weniger werden. 

 
Damit Du eine möglichst schöne und gewinnbringende Amtszeit hast, solltest du diese Fähigkeiten 
mitbringen: 
 

❖ Kommunikationsbereitschaft, Umgang mit modernen Kommunikationsmedien (PC, Internet) 
❖ Verlässlichkeit (z.B. zeitnahe Reaktionen auf Emails, Nachfragen o.Ä.) 
❖ Teamfähigkeit 
❖ Bereitschaft zur Übernahme von Aufgaben, allein oder im Team 
❖ Grundlegende Kenntnisse über den VCP 

 
Wir lassen dich natürlich mit deinen Aufgaben nicht allein im Regen stehen, entweder greifen wir dir 
unterstützend unter die Arme oder du kannst bei Bedarf auch Schulungsangebote z.B. anderer VCP-
Länder nutzen (Moderieren von Gremienarbeit, Leitungsfähigkeiten ausbauen etc.). 
 
Die entstehenden Reisekosten für dein Amt werden natürlich erstattet. 
 
 
Viele der erlernten Fähigkeiten und Erfahrungen werden dir auch im Berufsleben oder Studium 
nützlich sein. Eine entsprechende Bescheinigung für dein ehrenamtliches Engagement stellen wir 
dir gerne für Bewerbungen etc. aus. 
 
Wir freuen uns auf DICH!!! 
 
Mitteldeutschland, 02.03.2022  

 
Malte, Juan, Johanna, Udo (Landesleitung) 


