
 
Die Freiwilligendienste in der Diözese Rottenburg-Stuttgart gemeinnützige GmbH 
(Freiwilligendienste DRS), die derzeit jährlich rund 1300 überwiegend jugendliche Freiwillige 
begleitet, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet auf 2 Jahre, 
 

eine Referentin / einen Referenten (100%) 
als pädagogische Assistenz. 

 
Weitere Informationen zu den Freiwilligendiensten DRS finden Sie unter www.freiwilligendienste-rs.de. 

 

Als pädagogische Assistenz  
♦ organisieren Sie unterschiedliche inhaltliche Maßnahmen zentral für die Regionen, z.B. 

Verantwortung für das Gesamtkonzept Honorarkräfte, Umsetzung des flexiblen FSJ-
Programms [vario], Kurs- und Häuserplanung. 

♦ organisieren und leiten Sie inhaltliche Arbeitsgruppen. 
♦ konzeptionieren Sie die Weiterentwicklung von Kooperationen mit Einsatzstellen. 
♦ bearbeiten Sie die Schnittstellen zwischen Leitungsebene und den Regionen. 
♦ unterstützen Sie die pädagogische Leitung in der Vorbereitung und Durchführung von 

Gremien, Sitzungen und Veranstaltungen.  
 

Sie 
♦ verfügen über ein abgeschlossenes Studium der (Sozial-) Pädagogik oder einen 

vergleichbaren Abschluss. 
♦ besitzen ein hohes Maß an Kommunikations-, Vernetzungs- und Organisations- und 

Moderationsfähigkeit. 
♦ haben Spaß an der Entwicklung und Koordination mittel- und langfristiger Ziele. 
♦ können selbständig wirken, arbeiten aber auch gerne in unterschiedlichen Teams. 
♦ können sicher mit den gängigen EDV-Anwendungen umgehen und arbeiten sich gerne in 

unser Verwaltungsprogramm ein. 
♦ haben Interesse und Ideen, gemeinsam in einem motivierten Team das Gesamtangebot 

der Freiwilligendienste DRS gGmbH weiterzuentwickeln. 
♦ sind bereit, die christlichen Ziele der Freiwilligendienste mitzutragen und an deren 

Erfüllung mitzuarbeiten.  
 

Wir bieten 
♦ ein interessantes und herausforderndes Arbeitsgebiet. 
♦ Zusammenarbeit in einem Team mit weiteren Kolleg/innen der gGmbH. 
♦ eine qualifizierte Einarbeitung mit Supervision und weitere Fortbildungen. 
♦ Unterstützung in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
♦ Vergütung nach Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart (AVO-DRS). 
 
 
Dienstsitz ist Wernau. 
 
Wenn Sie gerne Engagement, Verantwortungsbewusstsein sowie Ihre Teamfähigkeit und 
Kreativität bei uns einbringen wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
 
 Bitte richten Sie Ihre Bewerbung, gerne per Mail, bis zum 

6. Oktober 2017 an:  
bewerbung@freiwilligendienste-rs.de 

Freiwilligendienste DRS gGmbH 
Thorsten Stork, Antoniusstr. 3, 73249 Wernau  
Fon 07153-30014-11 
www.freiwilligendienste-rs.de 

 


