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Auszug aus Reglement für internationale Lager (Version DV 2015):
3. Leiterinnen und Leiter
3.1. Ziel
Die Delegationsleitung sucht eigenstä ndig im Sinne des „PPL Reglements internationale
Lager“ und des Veranstalters Leiterinnen und Leiter fü r das Leiterteam. Das Leiterteam
hat die Aufgabe die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf das Lager vorzubereiten, zu
begleiten und zu unterstü tzen, so dass die Teilnehmer die Ziele und Visionen des
Anlasses verstehen und miterleben. Das Leiterteam unterstü tzt die DL und organisiert
zusammen mit der DL das Lager. Die Leiterinnen und Leiter reprä sentieren die PPL und
Liechtenstein nach innen wie nach aussen.
3.2. Verantwortung
Der LT hat folgende Verantwortungen wahrzunehmen
- Leiten der Patrullen in Sinne der Pfadfinderbewegung (WAGGGS und WOSM)
und der PPL.
- Einhalten und Durchsetzen der vom Veranstalter gesetzten Vorgaben und
Regeln
- Einhalten und Durchsetzen des „PPL Reglements internationale Lager“
- Begleiten und unterstü tzen der TN
- Unterstü tzen der DL, Mithelfen bei der Organisation des Anlasses bis zu
dessen Abschluss
- Ü bertragene Arbeiten sachlich, termingerecht, zü gig, verlä sslich, ö kologisch,
sicher und wirtschaftlich zu erledigen.
3.3. Anforderungen
Der LT
- erfü llt die Anforderungen der PPL, DL und des Veranstalters
- muss aktiv und nachweislich in der liechtensteinischen Pfadfinderbewegung
(PPL und/oder Abteilung) tä tig sein
- muss sich mit der internationalen Pfadfinderbewegung identifizieren
(WAGGGS und WOSM)
- muss mindestens 20 Jahre alt sein
- sollte J&S Leiter sein oder eine alternative, relevante Ausbildung vorweisen
kö nnen (das EG entscheidet)
- muss gut Englisch und/oder Franzö sisch verstehen und sprechen
- ist bereit, Anweisungen der DL zu befolgen und diese umzusetzen
- muss nachweislich verantwortlich in Lagern tä tig gewesen sein (mindestens 2
Lager)
- muss teamfä hig sein
- muss Entscheidungen treffen und vertreten kö nnen
- muss Aufgaben ü berwachen kö nnen (Controlling)
- muss sich aktiv ins Leiterteam einbringen
- muss sich bewusst sein, dass bis zum Abschluss seiner Funktion eine zeitliche
Beanspruchung einher geht
- muss an den Vorbereitungssitzungen, Vortreffen und Arbeitseinsä tzen gemä ss
Vorgaben der DL teilnehmen
- muss bereit sein, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen und diese zu
respektieren.
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