
 
Die BDKJ-Diözesanvorsitzende leitet innerhalb des vierköpfigen paritätisch1 besetzten 
Vorstandsteams den BDKJ-Diözesanverband im Rahmen der Beschlüsse der Diözesanversammlung. 

 
Die wichtigsten Aufgabenbereiche sind: 

 die Vertretung der Interessen junger Menschen in Kirche, Staat und Gesellschaft 

 die innerverbandliche Vertretung des BDKJ auf Landes- und Bundesebene 

 die Vernetzung und ggf. Unterstützung der BDKJ-Regionen und der Jugendverbände 

 die Sicherung der Rahmenbedingungen für die katholische Jugendverbandsarbeit 

 die Profilierung des Dachverbandes der katholischen Jugendverbände im Erzbistum Köln 

 die Personalverantwortung für die Mitarbeiter*innen der BDKJ-Diözesanstelle 
 
Wir erwarten: 

 die Bereitschaft, Leitung und Verantwortung im Team wahrzunehmen 

 Kompetenzen im Bereich Organisation und Kommunikation 

 Auseinandersetzung mit gesellschafts- und kirchenpolitischen Themen sowie Bereitschaft, sich in 
diesen zu engagieren 

 die Fähigkeit zur Außenvertretung in politischen und kirchlichen Gremien 

 die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche und die Bereitschaft, den eigenen Glauben in der Arbeit 
erfahrbar zu machen 

 möglichst eine abgeschlossene Berufsausbildung oder/und ein abgeschlossenes Studium 

 die Mitgliedschaft in einem Jugendverband des BDKJ und Erfahrungen in der überörtlichen 
Jugendverbandsarbeit 

 die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten (Abendtermine, Wochenendtermine, mehrtätige 
Veranstaltungen) 

 
Wir bieten: 

 die Zusammenarbeit mit engagierten, ehrenamtlichen Verbandler*innen  

 motivierte hauptamtliche Kolleg*innen im Diözesanvorstand und in der Diözesanstelle 

 die Auseinandersetzung mit interessanten und vielfältigen Themenbereichen 

 Bezahlung nach der kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO EG 12) 

 Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung, zur Supervision und zur Fortbildung 
 

Die Amtszeit beträgt drei Jahre, eine Wiederwahl ist möglich. Zur Kandidatur bedarf es des 
Vorschlags eines BDKJ-Jugendverbandes, -Regionalverbandes oder des -Diözesanvorstandes. 

Die Amtsinhaberin kandidiert erneut. 

 
Die Wahl der BDKJ-Diözesanvorsitzenden findet während der BDKJ-Diözesanversammlung 
voraussichtlich vom 27. bis 29. November 2020 in Odenthal statt. 
Dienstbeginn ist voraussichtlich der 01. Januar 2021 (auch ein späterer Einstieg ist möglich). 
 
Geeignete Bewerberinnen können dem Wahlausschuss ab sofort benannt werden oder sich mit 
aussagekräftigen Unterlagen bewerben: 
Wahlausschuss des BDKJ im Erzbistum Köln, Philipp Büscher,  
Steinfelder Gasse 20-22, 50670 Köln oder an wahlausschuss@bdkj.koeln 
 
Für Auskünfte zum Amt und zum Wahlverfahren steht zur Verfügung: 
Elena Stötzel, BDKJ-Diözesanvorsitzende, Telefon (0221) 1642 – 6837, stoetzel@bdkj.koeln 

                                         
1 Nach §14 der Diözesanordnung sind für den Diözesanvorstand zwei Männer und zwei Frauen zu wählen. 


