
Wir sind einer der größten katholischen Kinder- und Jugendverbände in Deutschland: 95.000 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg 

(DPSG) organisiert. Sitz der Bundesleitung und der verbandseigenen Unternehmen ist das 

Bundesamt in Neuss-Holzheim. Hier werden die inhaltlichen Themen des Verbandes 

weiterentwickelt und die unterschiedlichen Gremien des Verbandes begleitet. Das Bundesamt hat 

sich dabei zu einem Dienstleister entwickelt, der die verbandliche Arbeit vielfältig unterstützt. 

Rechtsträger aller Bundeseinrichtungen der DPSG ist der Bundesamt Sankt Georg e. V. 

 

Wir suchen zum 01.08.2017 eine Projektreferentin/einen Projektreferenten der Bundesleitung in 

Kooperation mit der Bischöflichen Aktion Adveniat für das 

 

  Referat internationale Freiwilligendienste 
Die Stelle umfasst einen Beschäftigungsumfang von 75 % und 

ist befristet bis zum 30.09.2020. 

 

 

Ihre Aufgaben: 

• Sie begleiten regelmäßig stattfindende Freiwilligendienste nach und aus Südamerika (derzeit 

Ecuador, Paraguay, Bolivien) und Südafrika. Sie wählen geeignete Kandidaten aus, organisieren 

und koordinieren Vorbereitungs-, Zwischen- und Nachbereitungsseminare. 

• Sie evaluieren fortlaufend unser internationales Freiwilligenprogramm in enger 

Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Bischöflichen Aktion Adveniat und entwickeln es so 

kontinuierlich weiter; dabei berücksichtigen Sie die Vorgaben bezüglich der 

Qualitätsentwicklung der Freiwilligendienste von „weltwärts“. 

• Sie bauen eine ehrenamtliche pädagogische Begleitung der Freiwilligenstellen auf, fördern die 

Vernetzung der internationalen „freiwilligen“ Pfadfinderinnen und Pfadfinder mit anderen 

Entsendeorganisationen und deren Einsatzstellen im In- und Ausland. 

• Sie stehen in kontinuierlicher Verbindung mit Adveniat zu allen Fragen, Initiativen und Ideen, 

die den Freiwilligendienst in Südamerika betreffen und arbeiten mit den bei Adveniat für das 

Projekt zuständigen Kolleginnen und Kollegen zusammen. 

• Sie betreuen gemeinsam mit der DPSG Aachen, Münster und Adveniat das Incoming-Projekt 

für junge Leute aus Südamerika, die den einjährigen Freiwilligendienst in Deutschland leisten. 

• Sie konzeptionieren und bauen ein Rückkehrendenprogramm auf. 

• Sie beraten die ehrenamtlichen Arbeitsgruppen der DPSG über Entwicklungen und aktuelle 

Erkenntnisse im Bereich der internationalen Freiwilligendienste. Sie begleiten und 

unterstützen diese Arbeitsgruppen bei der Umsetzung der Beschlüsse und der Ziele des 

Verbandes. 

• Sie organisieren und leiten Tagungen, Seminare und Kurse in kollegialer Zusammenarbeit mit 

Adveniat und sind kompetente Ansprechpartnerin/kompetenter Ansprechpartner für die 

Interessenten, Teilnehmenden und beteiligte Schnittstellen. 

• Sie bearbeiten Anträge, Verwendungsnachweise und Abrechnungen für Fördermittel für die 

Freiwilligenprogramme, insbesondere in enger Zusammenarbeit mit „weltwärts". 

 

 

Ihr Profil: 

• Sie haben selber einen internationalen Freiwilligendienst geleistet, sind begeistert von diesem 

Grundgedanken und wollen anderen diese tolle Chance auch ermöglichen. 

• Sie verfügen nachweislich über sehr gute spanische und englische Sprachkenntnisse. 



• Sie haben idealerweise ein geistes- oder sozialwissenschaftliches (Fach-)Hochschulstudium 

(vorzugsweise Pädagogik) erfolgreich abgeschlossen oder verfügen über eine vergleichbare 

Qualifikation. 

• Praktische Erfahrungen (ehrenamtlich wie hauptberuflich) in vergleichbarer Funktion sind von 

Vorteil. 

• Auslandsreisen, die sporadische Arbeit an Wochenenden und in den Abendstunden ist mit 

Ihrer Lebenssituation zu vereinbaren. 

• Sie haben Freude am Umgang mit Menschen, können im Team arbeiten und sind offen für 

Neues. 

• Sie identifizieren sich mit den Zielen und Werten der DPSG als einem katholischen Kinder- und 

Jugendverband. Vielleicht engagieren Sie sich bereits sozial in diesem Bereich? 

 

 

Unser Angebot: 

Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz sowie die Mitarbeit in einem engagierten Team. 

Die Vergütung erfolgt gemäß der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung des Erzbistums Köln 

(KAVO). Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt. 

 

 

Ihr Kontakt: 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen, aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, aktuelle Qualifikationsnachweise). 

Schicken Sie uns diese bevorzugt per E-Mail [max. 5 MB zusammengefasst in einer Datei] unter 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an den: 

 

Bundesamt Sankt Georg e. V. 

Ulrike Linde - Personalreferentin 

personal@dpsg.de 

 

Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.dpsg.de. Wir freuen uns auf 

Ihre Bewerbung! 


