
 

 

Weitere interessante Stellenangebote finden Sie unter: www.ebfr.de/stellen 

 

 

Die Stelle ist in der Kirchlichen Jugendarbeit der Erzdiözese Freiburg in der 

mit Sitz in zu besetzen. 
 

 Projektleitung und -management der Rom-

wallfahrt für die Erzdiözese Freiburg 

 Leitung der diözesanen Steuerungsgruppe 

 Verantwortliche Ansprechperson für den 

Reiseveranstalter 

 Finanzverantwortung für das Budget der 

Wallfahrt 

 Verantwortung für die Bereitstellung von 

wallfahrtsrelevanten Informationen und 

Materialien 

 Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen 

 strategische und organisatorische Abspra-

chen mit Behörden und Einrichtungen in der 

Erzdiözese, in Rom und im Vatikanstaat 

 Kooperation mit Projektpartner*innen  

 Verantwortung für die inhaltliche Nachberei-

tung und Dokumentation 

 strategische Verantwortung für die Kommu-

nikation und Öffentlichkeitsarbeit 

 

 Abgeschlossenes wissenschaftliches Stu-

dium im Bereich Eventmanagement/Touris-

mus oder in einem Bereich der sozialen Ar-

beit, Pädagogik/Bildungswissenschaft 

und/oder eine vergleichbare Qualifikation 

 Erfahrung im Projektmanagement von Groß-

veranstaltungen 

 Fähigkeit zu Teamleitung und Kooperation 

 Fähigkeit zu selbstorganisiertem und eigen-

verantwortlichem Arbeiten 

 Identifikation mit den Zielen und Werten der 

katholischen Kirche 

 Wünschenswert: Verhandlungssichere 

Kenntnisse der italienischen Sprache 

 eine Stelle in Entgeltgruppe 13 bei Vorliegen der 

Voraussetzungen nach AVO (in Anlehnung an 

den TV-L) 

 zusätzliche Altersvorsorge (KZVK) 

 Fort- und Weiterbildungen 

 flexible Arbeitszeiten und eigenverantwortli-

ches Tätigkeitsfeld mit Leitungsaufgabe  

 Homeoffice nach Vereinbarung möglich 

 Zusammenarbeit mit erfahrenem Reiseveranstal-

ter, engagierten Referent*innen und begeister-

ten Ehrenamtlichen 

 Unterstützung bei der 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement  

(u.a. Kooperationsvertrag mit "Urban Sports") 

 Zuschuss zum Jobticket 

  

 

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei 

gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

 

Nähere Informationen erhalten Sie auch auf 

 oder bei 

 

 richten Sie 

bitte bis  unter Angabe der folgenden 

Bezeichnung sowie Ihrem Namen in der Betreff-

zeile:  

ausschließlich per E-Mail in einem zusammen-

gefügten pdf-Dokument < 10 MB an: 

 

Das Bewerbungsverfahren findet am 

 in Freiburg statt.

 

Die Erzdiözese Freiburg sucht für das Erzbischöfliche Seelsorgeamt 

zum  mit einem Beschäftigungsumfang von  Prozent 

(39,5 Wochenstunden), befristet bis 31.12.2024, eine 

PROJEKTLEITUNG (w/m/d) 

für die internationale Romwallfahrt der Ministrant*innen 2024 

Die Romwallfahrt der Ministrant*innen findet im Sommer 2024 statt. Aus der Erzdiözese 

Freiburg werden 5.000 – 7.000 Teilnehmende erwartet. 
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