
Jugendbildungsstätte

Marstall Clemenswerth

marstall-clemenswerth.de

Der „Marstall Clemenswerth & Jugendkloster Ahmsen e.V.“ sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Jugendbildungsreferent*in [100%] 

mit dem Schwerpunkt „Jugendpastoral“

Die Jugendbildungsstätte „Marstall Clemenswerth“ und das Bildungs- und Begegnungshaus „Jugendkloster Ahmsen“ sind Einrich-
tungen des Bistums Osnabrück, die jährlich über 35.000 Teilnehmer*innentage verzeichnen. Als Orte der Bildung und Begegnung 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene will der Verein das Zusammenleben von Menschen fördern und persönliche sowie 
soziale Kompetenzen erweitern, um Kirche und Gesellschaft mitzugestalten. Diese Aufgabe wird von einem Team wahrgenommen, 
das aus fünf hauptamtlichen Referent*innen und ca. 60 nebenamtlichen Mitarbeiter*innen sowie 50 Mitarbeiter*innen in Hauswirt-
schaft, -reinigung und Verwaltung besteht.

Die Tätigkeit umfasst folgende Aufgabenbereiche:

•  Planung, Durchführung und Refl exion von Kursen und Tagungen für Firmlinge, 
Ministrant*innen, Gruppenleiter*innen und andere kirchliche Gruppen der Jugendarbeit

•  Planung, Durchführung und Refl exion von „Schulgemeinschaftstagen“ 
und „Tagen der religiösen Orientierung“ für Schulklassen in Kooperation mit den nebenamtlichen Mitarbeiter*innen

•  Begleitung von jugendliturgischen und jugendkatechetischen Projekten und Veranstaltungen

•  Vernetzung der Jugendbildungsarbeit des „Marstall Clemenswerth & Jugendkloster Ahmsen e.V.“ 
mit der Jugendarbeit in Dekanaten und Gemeinden

•  Begleitung und Fortbildung der ehren- und nebenamtlichen Mitarbeiter*innen

•  Unterstützung der hauptamtlichen Kolleg*innen in pastoralen Fragestellungen

Wir bieten:
•  die Möglichkeit das eigene Arbeitsfeld in Kooperation mit dem Team interessengeleitet selbst auszugestalten

•  eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit

•  Mitarbeit in einem jungen, dynamisch-engagierten und kollegialen Team

•  fl exible Arbeitszeiten

•  Refl exion und kollegiale Beratung

•  interne wie externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

•  gemeinschaftliche und kollegiale Sorge um die eigenen Ressourcen und Arbeitsfelder

•  eine attraktive betriebliche Altersvorsorge

Erwartet werden:
•  abgeschlossenes Studium der angewandten Theologie (B.A.), katholischen Theologie oder vergleichbare Qualifi kationen

•  Erfahrung in der kirchlichen Jugend(bildungs)arbeit ist wünschenswert

•  soziale und kommunikative Kompetenz

•  Motivation, Teamfähigkeit, emotionale Stabilität und Belastbarkeit

•  Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit

•  Identifi kation mit der katholischen Kirche und den Aufgaben, Zielen und Werten des katholischen Trägers

Bei dem Arbeitsverhältnis handelt es sich um eine unbefristete Festanstellung. 
Bewerbungen werden erbeten bis zum 08. April 2022 an info@marstall-clemenswerth.de 


