
Die Gemeinschaft Christlichen Lebens – Jungen und Männer (GCL-JM) sucht
zum 01.02.2023

einen Kirchlichen Assistenten* (50 %)
der in der Bundesleitung das Amt des Geistlichen Verbandsleiters* übernimmt.

In den Jugendverbänden der Gemeinschaft Christlichen Lebens (J-GCL) schließen sich überwiegend Schü-
ler*innen zusammen. Sie lernen im Miteinander, Gemeinschaft und ihren persönlichen Glauben reflektiert
zu leben sowie Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Gemeinsam und geschlechtergetrennt
engagieren wir uns für Gerechtigkeit sowie für die Gestaltung von Schule, Kirche und Gesellschaft insge-

samt. In den J-GCL erleben wir, dass wir in unserer jeweiligen Individualität und Persönlichkeitsbildung gestärkt wer -
den. 
Die J-GCL setzen sich aus dem Mädchen- und Frauenverband (GCL-MF) und dem Jungen- und Männerverband
(GCL-JM) zusammen. Sie sind Mitglieder im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Ihre Aufgaben:
 Geistliche, organisatorische, inhaltliche und politische Leitung des Bundesverbandes
 Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen in der Bundesleitung und mit anderen Funktionstragenden auf

Bundesebene
 Vertretungsarbeit innerhalb und außerhalb der Verbände
 Planung und Durchführung von spirituellen Einheiten bei Veranstaltungen und spirituellen Angebo-

ten des Verbandes

Ihr Profil:
 Ein abgeschlossenes Studium der katholischen Theologie, Religionspädagogik oder eine vergleich-

bare Qualifikation
 Freude an der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
 Zeitliche Flexibilität und die Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden
 Identifikation mit den Zielen der GCL-JM und der Jugendarbeit in der katholischen Kirche
 Interesse an bildungspolitischen Themen
 Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der Rolle von Jungen* und Männern*
 Wünschenswert  sind  Erfahrungen  in  der  kirchlichen  Jugend(verbands)arbeit  und  Kenntnisse

Ignatianischer Spiritualität.

Unser Angebot:
 Überwiegend örtlich sowie zeitlich individuell gestaltbare Arbeitszeit, welche einen Wohnsitz außer-

halb des Dienstsitzes Augsburg ermöglicht
 Vergütung für eine halbe Stelle (19,5 Stunden/Woche) in Anlehnung an den TVöD (ABD)
 Inhaltlich vielfältige Arbeit in einem sehr engagierten und aufgeschlossenen Team aus Ehrenamtli-

chen, Hauptamtlichen und Hauptberuflichen
 Abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenverantwortung und der damit verbundenen Möglichkeit ei-

nes großen Netzwerkaufbaus
 BahnCard 50

Es handelt sich bei der Stelle um ein Wahlamt, welches von der gemeinsamen Jahreskonferenz für drei
Jahre  besetzt  wird  (Wiederwahl  möglich).  Die  Wahl  findet  auf  der  Jahreskonferenz  2023 (02.  bis
06.01.2023) statt. Die Einstellung erfolgt zum 01.02.2023. 

Der amtierende Kirchliche Assistent* hat eine erneute Kandidatur angekündigt.

Weitere Informationen zu unserem Jugendverband finden Sie unter: https://j-gcl.org.

Möchten Sie Teil unseres Teams aus motivierten Ehren- und Hauptamtlichen werden und mit uns gemein-
sam Jugendarbeit gestalten? Dann richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnis-
sen und pfarramtlicher Bestätigung bis 20.06.2022 an:

J-GCL Bundesstelle, Wahlkommission, Bei St. Ursula 2, 86150 Augsburg
oder als PDF an wako  jm  @j-gcl.org  . 

Für Nachfragen stehen wir Ihnen gerne über die genannte E-Mail-Adresse oder unter 0821 3199804 zur Verfügung.
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