
 

Als Referent*in 

 unterstützt du die regionalen Gliederungen des BDKJ in den Stadt-, Kreis- und 
Regionalverbänden und bist Ansprechperson für Fragestellungen und Problematiken rund um 
die Arbeit vor Ort. 

 stärkst du die vorhandenen Strukturen sowie ehrenamtlichen Ressourcen und förderst die 
Motivation der Engagierten.   

 unterstützt du die Ehrenamtlichen in den Regionen bei der Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung von jugend- und kirchenpolitischen Aktionen und Projekten sowie in ihrem 
kommunalpolitischen Engagement, wie der Arbeit im Jugendring und Jugendhilfeausschuss. 

 bereitest du nach Bedarf Inhalte für die Gremien auf Regionalebene vor. 

 unterstützt du die Ehrenamtlichen bei der Findung der Vorstandsteams und der Umsetzung 
ihrer Aufgaben. 

 unterstützt du den BDKJ-Diözesanvorstand bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben, bei der 
Umsetzung der Beschlüsse der BDKJ Diözesanversammlung und der Durchführung von 
Angeboten für die Ehrenamtlichen. 

 
Du 
 hast ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium oder vergleichbare Qualifikation. 

 verfügst über Kenntnisse und Erfahrungen in der (kath.) Jugendverbandsarbeit und kennst dich 
mit kommunaler Jugendpolitik bzw. mit dem jugendpolitischen Arbeitsfeld aus. 

 besitzt Beratungskompetenz und bringst methodisch-didaktisches Knowhow für die Arbeit mit 
jungen Teams und Gruppen mit. 

 besitzt die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten und Mobilität. 

 hast die Fähigkeit zum eigenverantwortlichen, selbständigen sowie konzeptionellen Arbeiten 
und die Fähigkeit, dich rasch in neue Fragestellungen einzuarbeiten. 

 verfügst über eine Offenheit auf Menschen zuzugehen und über eine hohe Sozialkompetenz. 

 
Wir bieten dir 

 eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Arbeitsfeld. 

 die Zusammenarbeit in einem motivierten Team unterschiedlicher Professionen. 

 eine Vergütung nach der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) Entgeltgruppe 11. 

 Unterstützung für Deine berufliche und persönliche Fort- und Weiterbildung. 

 
Deine Bewerbung richtest du bitte bis zum 11. April 2021 wenn möglich digital an das 

Trägerwerk des BDKJ in der Erzdiözese Köln e.V. 
Herr Volker Andres 
Steinfelder Gasse 20-22, 50670 Köln 
andres@bdkj.koeln  

 

                                            

1 Zunächst befristet auf 1 Jahr. Eine spätere Aufstockung des Beschäftigungsumfangs ist eventuell 
möglich 

mailto:andres@bdkj-dv-koeln.de

