katholisch - politisch - aktiv

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart sucht für das Bischöfliche Jugendamt
als Elternzeitvertretung zum 01.11.2018 eine/n

Bildungsreferent/in
für die Regionalstelle der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB)
mit einem Stellenumfang von 100%, vorerst befristet mit Dienstsitz in Biberach.
Referenznummer 2018-09-Ref-KLJB
Die KLJB umfasst ca. 4.000 Mitglieder und versteht sich als kirchlicher demokratischer Jugendverband, der aktiv auf die
Entwicklung im ländlichen Raum, in der Kirche und der Gesellschaft Einfluss nehmen will. Das Bischöfliche Jugendamt unterstützt, fördert und begleitet die kirchliche Jugendarbeit in der Diözese.
Weitere Informationen zur KLJB und zu kirchlicher Jugendarbeit in der Diözese Rottenburg-Stuttgart finden Sie unter
www.rs.kljb.de und www.bdkj.info.
Ihr Aufgabengebiet:

Als BildungsreferentIn beraten und unterstützen Sie den ehrenamtlichen Diözesanvorstand und andere Gremien
des Diözesanverbandes inhaltlich und strategisch.

Sie beraten, begleiten und unterstützen die ehrenamtlichen Verantwortlichen auf allen Ebenen des Verbandes und
bilden diese aus.

Sie konzipieren und evaluieren Veranstaltungen und Ausbildungsangebote für Kinder, Jugendliche sowie junge
Erwachsene und entwickeln diese kontinuierlich weiter.

Sie wirken an der organisatorischen und inhaltlichen Umsetzung der Verbandsziele mit.

Darüber hinaus arbeiten Sie bei diözesanen Gremien, Veranstaltungen und Großaktionen mit.

Des weiteren sind Sie zuständig für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Vertretung nach Außen.
Ihr Profil:

Sie verfügen über ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in Sozialpädagogik/Sozialarbeit oder einen vergleichbaren Abschluss.

Darüber hinaus haben Sie Erfahrung in verbandlicher/kirchlicher Jugendarbeit oder in anderen Feldern der Bildungsarbeit und der Arbeit mit Gruppen.

Ein hohes Maß an Kommunikations-, Vernetzungs- und Organisationsfähigkeit zeichnet Sie aus.

Sie sind kontaktfreudig und begeisterungsfähig, arbeiten gerne in Teams und Gruppen mit ehrenamtlichen und
hauptberuflichen Mitarbeiter/innen und sind offen für neue Ideen und Experimente.

Ein sicherer Umgang mit den gängigen EDV-Anwendungen ist für Sie selbstverständlich.

Zudem gehören Sie der katholischen Kirche an und identifizieren sich mit ihren Zielen und Werten.
Wir bieten eine qualifizierte Einarbeitung durch ein umfangreiches Kursprogramm, fördern regelmäßige Weiterqualifizierung und Supervision und unterstützen Sie in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ihre Tätigkeit wird nach der Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart (AVO-DRS) vergütet. Nähere Informationen dazu finden Sie unter
www.drs.de.
Wenn Sie an diesem interessanten und vielfältigen Arbeitsfeld im gesamten Spektrum kirchlicher Jugendverbandsarbeit
interessiert sind, dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung vorzugsweise in digitaler Form und mit Angabe Ihrer Religionszugehörigkeit bis zum 15.09.2018 an:
bewerbung@bdkj.info
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Bischöfliches Jugendamt
Benjamin Wahl
Antoniusstr. 3
73249 Wernau

Fon 07153 3001 – 136
Mail dioezesanleitung@bdkj-bja.drs.de
Schwerbehinderte BewerberInnen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

