
 

  

 

Aufgabenbeschreibung des*der Jugendreferent*in 

der Sektion Karpaten des DAV

Amtsdauer und Wahl  
 

Der*Die Jugendreferent*in 

 wird gewählt für die Amtsdauer von 4 

 ist stimmberechtigtes Mitglied im geschäft
 

Hauptaufgaben  
 

Der*Die Jugendreferent*in 

 koordiniert und ist für die 

 stellt die Aus- und Fortbildung von Jugendleiter*innen sicher 

 setzt die „Grundsätze, Erziehungs
um 

 vertritt die Interessen der Sektionsjugend und arbeitet im Sektionsvorstand mit

 verantwortetden Jugendetat

 verantwortet das Kinder- und Jugendprogramm der Sektion und gewährleistet die qualifizierte 
Leitung durch die Jugendleiter

 ist Ansprechperson für interessierte Kinder und Jugendliche und deren Eltern

 beantragt bei der Landesjugendleitung Jugendleitermarken und verteilt diese

 hält die Verbindung zu anderen Gruppierungen, insbesondere 
Sektion 

 

Kompetenzen 
 

Der*Die Jugendreferent*in verfügt über

 Volljährigkeit 

 Kommunikationsfähigkeit mit unterschiedlichen Altersgruppen (Vorstand und Jugend)

 Führungskompetenz 

 Verantwortungsbewusstsein

 eine Jugendleitergrundausbildung

 fachsportliche Kenntnisse 

 Fortbildungen/Erfahrungen

 Kreativität 

  

     

Aufgabenbeschreibung des*der Jugendreferent*in 

der Sektion Karpaten des DAV 

 

tsdauer von 4 Jahren  

ist stimmberechtigtes Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der Sektion

die Kinder- und Jugendarbeit in der Sektion verantwortlich

und Fortbildung von Jugendleiter*innen sicher  

setzt die „Grundsätze, Erziehungs- und Bildungsziele des JDAV“ in der Jugendarbeit der Sektion 

vertritt die Interessen der Sektionsjugend und arbeitet im Sektionsvorstand mit

verantwortetden Jugendetat 

und Jugendprogramm der Sektion und gewährleistet die qualifizierte 
Jugendleiter*innen und Gruppenleiter*innen  

für interessierte Kinder und Jugendliche und deren Eltern

beantragt bei der Landesjugendleitung Jugendleitermarken und verteilt diese

hält die Verbindung zu anderen Gruppierungen, insbesondere zur Familiengruppe in der 

verfügt über 

Kommunikationsfähigkeit mit unterschiedlichen Altersgruppen (Vorstand und Jugend)

Verantwortungsbewusstsein 

Jugendleitergrundausbildung (wünschenswert) 

 

/Erfahrungen im Bereich Leitungskompetenz  
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Aufgabenbeschreibung des*der Jugendreferent*in  

sführenden Vorstand der Sektion 

verantwortlich 

r Jugendarbeit der Sektion 

vertritt die Interessen der Sektionsjugend und arbeitet im Sektionsvorstand mit 

und Jugendprogramm der Sektion und gewährleistet die qualifizierte 

für interessierte Kinder und Jugendliche und deren Eltern 

beantragt bei der Landesjugendleitung Jugendleitermarken und verteilt diese 

zur Familiengruppe in der 

Kommunikationsfähigkeit mit unterschiedlichen Altersgruppen (Vorstand und Jugend) 

  


