Ausbildungsreferent*in gesucht!

Die Sektion DAV Witten e.V. braucht dich!
Du verfügst über fundierte Kenntnisse in verschiedenen bergsportlichen Disziplinen und bist
selbst aktiv draußen unterwegs? Du bist kommunikativ und ein Organisationstalent? Wir
suchen dich zur Koordination und Begleitung des Bereichs Ausbildung in unserer Sektion.

Hauptaufgaben
•

•
•
•
•

für die nachfragegerechte Ausstattung der Sektion mit qualifizierten Personen sorgen,
die das bergsportliche Sektionsprogramm in organisierender oder leitender Funktion
durchführen können
für die Auswahl neuer, geeigneter Kandidaten/Kandidatinnen für einen
Ausbildungsgang im Rahmen des DAV-Ausbildungsprogramms sorgen
die regelmäßige Fortbildung des existierenden Leiter-, Trainer- und Bergführerteams
organisieren und zu geeigneten Fortbildungen beraten
Ansprechpartner*in der Sektion Witten e.V. für das Ressort Ausbildung der DAV
Bundesgeschäftsstelle sein
Beratung der Sektion bei der Zuordnung der geeigneten Leiter*innen, Trainer*innen,
Bergführer*innen zu den jeweiligen Veranstaltungen des bergsportlichen
Sektionsprogramms

Wichtige Einzelaufgaben
•
•
•
•

•

•

über die Zulassung geeigneter Kandidaten/Kandidatinnen für die Ausbildung zum/zur
Wanderleiter*in, Fachübungsleiter*in oder Trainer*in entscheiden
die Kandidaten/Kandidatinnen bei der Auswahl des geeigneten Ausbildungsganges
beraten
sich um die Anmeldung der Leiter*innen, Trainer*innen und Bergführer*innen zur
Fortbildung kümmern
sich regelmäßig bei den mit der Durchführung des bergsportlichen Programms
betrauten Personen über das Können und die Eignung für Organisations- und
Führungsaufgaben versichern
engen Kontakt zum/zur Jugendreferent*in, zum/zur Familienbeauftragten der Sektion
– insbesondere zur Auswahl geeigneter Kandidaten/Kandidatinnen für eine
Weiterentwicklung im Rahmen des DAV-Ausbildungsprogramms halten
ist verantwortlich für das bergsportliche Aus- und Weiterbildungsbudget der Sektion

•

sich regelmäßig in ihren bzw. seinen Aufgaben und dem aktuellen Stand des
bergsportlichen Wissens fortbilden

Voraussetzungen
•
•

•
•

eine abgeschlossene und aktuell gültige Ausbildung zum Fachübungsleiter*in,
Trainer*in oder Bergführer*in
sehr gutes alpines Können und Wissen, viel Erfahrung in der Durchführung von
Ausbildungskursen und geführten Touren sowie in der Organisation von
Gemeinschaftstouren
Führungskompetenz, Organisations- und Motivationsvermögen
Kommunikationsfähigkeit mit unterschiedlichen Personen- und Altersgruppen
(Vorstand, Tourenleiter*in, Familienbeauftragte*r, Jugendleiter*in)

Wir unterstützen dich!
Wir unterstützen dich durch die Finanzierung von Fortbildungen zur Erlangung und
Weiterentwicklung der notwendigen und wünschenswerten Kompetenzen. Darüber hinaus
werden die Auslagen ersetzt, die im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit anfallen.

Wenn du bei uns als Ausbildungsreferent*in aktiv werden möchtest, kannst du über die
Mailadresse info@dav-witten.de Kontakt mit uns aufnehmen Wir freuen uns auf dich!

