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Das Landespfingstzeltlager ist mit die größte 
Veranstaltung der Johanniter-Jugend NRW. 
Alle zwei Jahre treffen sich Kinder und Ju-
gendliche und ihre Gruppenleitenden aus 
ganz Nordrhein-Westfalen zu einem ge-
meinsamen Zeltlager über die Pfingsttage, 
um Spaß miteinander zu haben und neue 
JJ’ler*innen kennenzulernen.

Gesucht werden für die Bereichsleitungen: 
• Lagerbüro
• Bistro
• Logistik
• Programm
• Presse & Medien
• Technik

Alle Infos auch unter zeltlager.jj-nrw.de

Weitere Infos zur Johanniter-Jugend NRW gibt es hier:

      jj.nrw       jj.nrw www.jj-nrw.de

Das Landespfingstzeltlager ist mit die größte 
Veranstaltung der Johanniter-Jugend NRW. 
Alle zwei Jahre treffen sich Kinder und Ju-
gendliche und ihre Gruppenleitenden aus 
ganz Nordrhein-Westfalen zu einem gemein-
samen Zeltlager über die Pfingsttage, um 
Spaß miteinander zu haben und neue 
JJ’ler*innen kennenzulernen.

Gesucht wirst Du als Leitung und stellv. 
Leitung für die folgenden Bereiche: 

• Lagerbüro
• Bistro
• Logistik
• Programm 
• Kommunikation
• Technik
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Etwas Zeit solltest Du mitbringen, und zwar für 
• die verbindliche Teilnahme an drei AG-Treffen:

• 21. November 2019 (10 Uhr bis 14 Uhr)-digital
• 26. bis 28. Februar 2021 - Hameln
• 23. bis 25. April 2021 - Duisburg

• die vor-Ort-Präsenz beim Zeltlager über den gesamten
Zeitraum

Die Anwesenheit bei diesen Terminen ist wichtig, um ge-
meinsam eine gute Vorbereitung des Zeltlagers zu garan-
tieren.  

2 | Was wir für Dich haben 
Wir bieten Dir  

• eine verantwortungsvolle Aufgabe
• selbstständige Arbeitsweise
• die Arbeit in einem tollen Team
• vier Tage Zeltlager-Feeling (Lagerfeuer, Lieder

und Co.).

3 | Wen wir suchen 
Du…  

• bist verantwortungsbewusst und bereit, einen Teil
Deiner Freizeit für andere zu investieren.

• hast Spaß am Zeltlager und willst es noch besser
machen.

• zeigst Verlässlichkeit und Professionalität.
• bist motiviert und hast Freude daran, Kindern und

Jugendlichen ein unvergessliches Freizeiterlebnis
zu bieten.

• bist teamfähig und belastbar.

Idealerweise solltest Du bereits einige Erfahrungen in den 
ausgeschriebenen Bereichen aufweisen können. So sollte 
Dir beispielsweise die Organisation von Großveranstaltun-
gen oder der Umgang mit Technik oder die Medienarbeit 
vertraut sein. Dabei steht für Dich die Orientierung an den 
Interessen unser Teilnehmer*innen im Vordergrund. Opti-
maler Weise hast Du bereits an einem unserer Landes-
pfingstzeltlager teilgenommen, um die Abläufe zu kennen 
oder hast zumindest schon mal an einem Zeltlager teilge-
nommen. 
Wenn all das auf Dich zutrifft, dann melde Dich bei uns!  

3.1 | Lagerbüro 
Du bist fit in administrativen Prozessen, kommst gut mit 
Word und Excel klar, und bewahrst im Dokumenten-
Dschungel stets einen guten Überblick? Du bist auch 
schon mal gute Seele und hast ein offenes Ohr für die Sor-
gen von Teilnehmenden und Betreuenden? Dann ist das 
Lagerbüro genau das Richtige für Dich. 
Deine Aufgabe besteht hauptsächlich in der Organisation 
des Lagerbüros (Anmeldewesen, Organisation des Lager-
büros, Ansprechpartner*in bei Fragen seitens der Teilneh-
mer*innen usw.). Dabei hast Du während der vier Tage ver-
mutlich mit jeder Person auf dem Zeltplatz Kontakt und 
solltest steht bereit sein für kreative Lösungen. 
Deine Arbeit ist nicht immer an vorderster Front zu sehen, 
aber Du bildest damit das Rückgrat und die Basis für ein 
erfolgreiches Zeltlager. 
Für Deine Aufgaben solltest Du Erfahrungen mit der Orga-
nisation von Großveranstaltungen, der Teamführung so-
wie in der kompetenten Koordination von Ehrenamtlichen 
haben. Idealerweise kennst Du die Zeltlager der Johanni-
ter-Jugend. 

1 | Überblick  
Das Landespfingstzeltlager ist mit die größte Veranstal-
tung der Johanniter-Jugend NRW. Alle zwei Jahre treffen 
sich Kinder und Jugendliche und ihre Gruppenleitenden 
aus ganz Nordrhein-Westfalen zu einem gemeinsamen 
Zeltlager über die Pfingsttage, um Spaß miteinander zu 
haben und neue JJ’ler*innen kennenzulernen.  
Für das 17. Landespfingstzeltlager suchen wir Dich für die 
„Arbeitsgruppe (AG) Zeltlager“. Die AG ist verantwortlich 
für die Organisation und das Gelingen der Großveranstal-
tung zuständig.  
Gesucht werden Leitungen und stellv. Leitungen für die 
Bereiche: 

• Lagerbüro
• Bistro
• Logistik
• Programm
• Kommunikation
• Technik
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3.2 | Bistro  
Du bist die Leitung unserer Oase im Zeltlager. Mit dem 
Bistroteam schaffst Du einen gemütlichen Ort, der zum 
Motto des Zeltlagers passt und zu einer entspannten At-
mosphäre beiträgt. Abends verantwortest Du dabei natür-
lich das Lagerfeuer. 
Du hast viele Freiheiten das Angebot des Bistros zu ge-
stalten, sowohl kulinarisch als auch durch Aktionen, die 
dem Zeltlager das gewisse Extra verleihen. Dazu stehst Du 
mit den anderen Teams, insbesondere dem Programm-
team, in regem Austausch. 
Erfahrung in der Kalkulation von und dem Umgang mit 
Lebensmitteln sind gute Voraussetzungen.  

3.3 | Logistik  
Du hast ein gutes Händchen für Struktur, kannst in großen 
Skalen denken und Improvisation ist Dein 2. Vorname? 
Perfekt, dann bist Du im Bereich Logistik genau richtig! 
Handwerkliches Geschick und Erfahrung im souveräne 
Umgang mit großen Autos solltest Du ebenfalls mitbrin-
gen. 
Während des Zeltlagers hast Du einerseits das große 
ganze im Blick, bist aber andererseits bei der kreativen Lö-
sung der zahlreichen kleinen und großen Probleme ge-
fragt, die sich im Laufe des Zeltlagers so ergeben. 
Du sicherst die logistische Unterstützung aller Bereiche 
des Zeltlagers: Von der Organisation eines reibungslosen 
Ablaufs bei An- und Abreise über die Raumaufteilung auf 
dem Platz bis zum Managen der Dienste. Du bist darüber 
hinaus verantwortlich für den Einkauf im Vorfeld und die 
Verwaltung des Materials vor Ort. 

3.4 | Programm 
Du hast eine Menge Ideen, wie man Kindern und Jugend-
lichen ein spannendes Programm bietet?  Deine Pläne sol-
len das Zeltlager zu etwas ganz Besonderem machen? Du 
bist motiviert und bereit auch im Vorfeld Zeit in das Pro-
jekt “Landespfingstzeltlager“ zu stecken? 
Kein Problem – das Programmteam ist Dein Spielfeld! 
Deine Aufgabe ist die Organisation der zentralen Bau-
steine des Zeltlagers: Entwicklung eines Mottos, Planung 
und Durchführung des Rahmenprogramms und der 
Abendveranstaltungen. Dein Team sorgt für den roten Fa-
den, der sich durch das Zeltlager ziehst. Du leitest einen 
der wichtigsten Bereiche des Zeltlagers und prägst mit 
Deinem Team die gesamte Veranstaltung. 
Hilfreich hierfür sind Erfahrungen bei der Programmge-
staltung auf Veranstaltungen, ein sensibler Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen, sowie die Kenntnis der typi-
schen Angebotsformate auf Zeltlagern.  

Für diese verantwortungsvolle Aufgabe brauchst Du Aus-
dauer, Leitungstalent und eine Menge Motivation. 

3.5 | Kommunikation  
Du hast ein sicheres Händchen für den Umgang mit der 
Kamera, immer die passende Formulierung parat und 
nennst Facebook und Instagram Dein zuhause? Dann bist 
Du hier goldrichtig!  
Deine Aufgabe besteht in der Gestaltung der gesamten 
Medienarbeit für das Zeltlager, wie z.B. Fotografieren und 
die dazu passenden Beiträge schreiben. Gerade in der Vor-
bereitung ist die Unterstützung von Dir und Deinem Team 
sehr wichtig, um für die Teilnahme am Zeltlager auf den 
Social Media Kanälen der Johanniter-Jugend NRW zu 
werben. 

3.6 | Technik 
Du besitzt handwerkliches Geschick und hast Erfahrung in 
der technischen Unterstützung von Veranstaltungen? 
Sehr gut – denn im Bereich Technik stehst Du oft vor der 
Herausforderung, „das Unmögliche möglich zu machen“! 
Du bist für die Organisation der technischen Unterstüt-
zung aller Bereiche des Zeltlagers verantwortlich und 
sorgst mit Deinem Team u.a. für die Strom- und Lichtver-
sorgung sowie die Veranstaltungstechnik im Zelt. 
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4 | Benötigte Unterlagen  
Uns ist eine gute Mischung des Teams wichtig, um unter-
schiedliche Qualifikationen, Erfahrungen und Perspekti-
ven miteinander zu kombinieren. Die Einbindung von 
neuen Mitarbeitenden liegt uns dabei sehr an Herzen, 
denn nur durch das „Anlernen“ durch „alte Hasen“ und die 
nachhaltige Weitergabe von Wissen kann das Projekt Zelt-
lager langfristig weiterentwickelt werden. Wenn Du Dir 
unsicher bist, ob die Aufgabe zu Dir passt, melde Dich 
gerne im Vorfeld bei René und Julia, die 2021 die Lager-
leitung übernehmen. 
Wenn Du schon lange dabei bist, bist Du natürlich wieder 
herzlich Willkommen auch dieses Mal ein tolles Zeltlager 
zu schaffen 

Um einen Überblick zu bekommen, wünschen wir uns von 
Dir ein paar kurze Informationen, indem Du beim Ausfül-
len des Kontaktformulars auf folgende Punkte eingehst:  

• Für welchen Bereich interessierst Du Dich und
warum bist Du genau der*die Richtige dafür?

• Welche Qualifikationen (JGL, Zertifikate, Ausbil-
dung…) und ggf. Vorerfahrungen bringst Du mit?

Wir freuen uns auf Deine Interessensbekundungen und 
melden uns zeitnah bei Dir! 

5 | Kontakt  
Bitte schicke uns Deine ausgefüllten Unterlagen bis spä-
testens 08.11.2020 per E-Mail an zeltlager@jj-nrw.de. 
Wir freuen uns auf Deine Interessensbekundungen und 
stehen für Rückfragen gern zur Verfügung! 

René Fasel & Julia Eschenbruch, Lagerleitung 2021 
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