
Als
                 

übernimmst du für eine bestimmte 
Zeit die Verantwortung für das International 

Guide and Scout Camp Bucher Berg. 
In Zusammenarbeit mit dem*der Camp-Director 
koordinierst du das Staff-Team, kümmerst dich 

um Gäste und hältst den Laden am Laufen. 
 

Als  

koordinierst und gestaltest du das gesamte 
Programm des International Guide  

and Scout Camp. Du unterstützt dein Staff-Team 
bei der Durchführung der Programmaktivitäten,  

kümmerst dich um die Buchungen und unterstützt  
den oder die Camp-Chief bei seiner oder ihrer Arbeit. 

 
Als  

behältst du den Überblick über die 
Inventur im Kiosk, kümmerst dich um die Kasse und 

die Abrechnung und bist für die Bestellung  
der Ware zuständig.

InternatIonal  
GuIde and Scout 

camp Bucher BerG 

Du hAST LuST, Im Sommer fÜr  
eInIGe WoChen Zum BuCher- 

BerG-STAff Zu Gehören? 
 

Am BeSTen BeWIrBST Du DICh 
DIreKT BeI unS:

Du verbringst mehrere Wochen gemeinsam mit 
Pfadfinder*innen aus aller Welt auf dem Bucher 
Berg.  
 
Dort übernimmst du eigenverantwortlich be-
stimmte Aufgaben, z.B. ein spezielles Program-
mangebot, kümmerst dich um die Gäste und 
den Platz, lernst neue Leute kennen  
und hast einen einmaligen Sommer. 
 
Du lebst und arbeitest in einem Team, lernst 
dich selbst besser kennen, sammelst neue 
Erfahrungen und befindest dich im ständigen 
Austausch mit anderen. 
 
Du wirst für deinen einsatz entsprechend ge-
schult und erhältst einen nachweis über deine 
Teilnahme.

BISt du vIelleIcht Schon eIn wenIG älter und 
erfahrener? eIn alter pfadI-haSe SozuSaGen? haSt 

du luSt, deIne führunGSqualItäten zu erproBen 
und auSzuBauen? üBernImmSt du Gerne  

verantwortunG? dann haBen wIr etwaS für dIch:



 
 

Im Sommer herrscht auf dem Internationalen 
Pfadfinderinnen- und Pfadfinderzeltplatz Bucher Berg für 

einige Wochen der Ausnahmezustand ... 
Allerdings einer der guten Sorte — denn von 

 Juli bis ende August gibt es hier: 
 
 

Pfadfinder*innengruppen aus der ganzen Welt sind zu 
Gast auf dem Bucher Berg — und zwar bis zu  

400 menschen gleichzeitig! 
 

Es gibt ein Programm der etwas anderen Art: Pfadfinden, 
natur und umwelt, Kreativität, Sport und Action sowie 

Internationales sind die Kategorien, in denen wir  
jede menge Aktivitäten anbieten. 

  
Begegnungen mit Pfadfinder*innen von nah und fern 

sorgen dafür, dass es nie langweilig wird. Wie wäre es 
zum Beispiel mit einem International 

Campfire, einem Open-Pot-Evening mit 
verschiedenen nationen oder der Teilnahme am  

International Centre Day? 
 

und die ganze Zeit mittendrin, statt nur dabei, in diesem 
internationalen, kreativen und motivierten haufen ist ein 

buntes Team aus aller Welt:

 
Zugegeben, in europas Landschaft der  

internationalen Pfadfinder*innen-Zentren sind wir  
eines der kleinsten, ABer: 

Genau das ist unser Charme. 
Wir sind besonders. 

und das im positiven Sinn. 
 
 

uns gibt es mittlerweile schon seit über  
30 Jahren mit dem Programm International Camp, 

das wir alljährlich in den Sommermonaten Juli 
und August veranstalten. 

 
 

Gelegen auf einem hochplateau am rande 
des sonnigen, manchmal auch rauen Altmühltals, 

umgeben von einem der schönsten 
europäischen Naturschutzgebiete, befindet sich  

unser ganzer Stolz:

... BereIT fÜr eInen ToLLen Sommer?
 

... mInDeSTenS 18 JAhre ALT?
 

... In Der LAGe Auf enGLISCh mIT GäSTen  
unD DeInen KoLLeG*Innen Im STAff  

Zu KommunIZIeren?
 

... mITGLIeD In eIner PfADfInDer*Innen- 
orGAnISATIon, DIe WAGGGS oDer  

WoSm AnGehörT? 
 
 
 

weItere InfoS BekommSt du hIer:
vcp land Bayern 

hummelsteiner weg 100, 90459 nürnberg 
tel. +49 (0)911 4304-265 

www.bucher-berg.de
www.instagram.com/bucherberg 
www.facebook.com/bucherberg
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