Stellenausschreibung
Die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) ist der katholische Pfadfinderverband in
Deutschland.
Sie ist Mitglied im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und im Ring deutscher
Pfadfinder*innenverbände (rdp). Der Diözesanverband Köln umfasst an die 100 Stämme mit
ca. 12.000 Mitgliedern und ca. 1.500 ehrenamtlichen Leiter*innen.
Das Diözesanbüro befindet sich in der Kölner Südstadt. Zur Unterstützung unserer Ehrenamtlichen
durch organisatorische Arbeit und pädagogische Begleitung suchen wir Dich ab sofort, zunächst
befristet auf 18 Monate mit Aussicht auf Verlängerung, als

Bildungsreferent*in (m/w/d) in Teilzeit
mit einem Stellenumfang von 50 %.
Deine Aufgaben:
●

Du begleitest verschiedene Gremien und Gruppen pädagogisch und unterstützt sie
bei der Organisation von Veranstaltungen, Weiterbildungen und Lagern.

●

Du berätst und unterstützt den Vorstand bei seinen administrativen und organisatorischen
Aufgaben.

●

Zusammen mit deinen Kolleg*innen im Diözesanbüro planst und organisierst du
Veranstaltungen des Diözesanverbandes.

●

Du konzipierst in Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen Weiterbildungen für Leitende.

●

Du moderierst Treffen von Gremien und Arbeitsgruppen.

●

Du wirkst an Publikationen des Verbandes mit (Arbeitshilfen, Verbandszeitschrift, Social
Media).

Dein Profil:
●

Du bist ein Allround-Talent, dass unsere Ehrenamtlichen sowohl pädagogisch
begleiten als auch organisatorisch bei der Veranstaltungsplanung unterstützen kann.

●

Du hast ein Hochschul- oder Fachhochschulstudium abgeschlossen, das zu den
Aufgaben passt, sowie mindestens eine pädagogische Zusatzqualifikation ODER

●

Du hast eine einschlägige Ausbildung absolviert und befindest dich in einem passenden Studium.

●

Du hast frische Ideen und Spaß an der Mitgestaltung unseres Verbandes.

●

Du identifizierst dich mit den Zielen und Werten der DPSG.

●

Du kannst sowohl allein als auch im Team zuverlässig arbeiten.

●

Du gehst sicher mit Office-Software um.

●

Du hast Spaß an der Arbeit mit Ehrenamtlichen und bist bereit, auch zu Ehrenamtszeiten
(Abendtermine, Wochenenden) zu arbeiten.

Besonders freuen wir uns, wenn Du:
●

erste Erfahrungen in der verbandlichen und/oder kirchlichen Jugendarbeit hast,

●

den Führerschein der Klasse B hast,

●

bereits eine Präventionsschulung Typ B (8 UStd.) besucht hast oder sogar schon
Präventionsfachkraft bist.

Wir bieten:
•

Eine abwechslungsreiche und kreative Arbeit mit verschiedenen Gruppen von
Ehrenamtlichen.

•

Eine motivierende, sinnstiftende und wertvolle Aufgabe.

•

Viele tolle Veranstaltungen mit und für Ehrenamtliche.

•

Büroräume in der Kölner Südstadt, wo du mit deinen drei Kolleg*innen in engem Austausch
arbeiten kannst.

•

Viele Mitgestaltungsmöglichkeiten bei deinen Aufgabenbereichen je nach Interesse.

•

Flexible Arbeitszeiteinteilung außerhalb von feststehenden Veranstaltungsterminen und in
Abstimmung mit den Teams aus Ehrenamtlichen.

•

Moderne Ausstattung mit technischem Equipment für deine Arbeit.

•

Ein überdurchschnittliches Entgelt nach KAVO, EG 10.

•

Vielseitige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung.

Bitte richte Deine Bewerbung (unter Angabe deines frühestmöglichen Starttermins) in
elektronischer Form (PDF) bis zum 23. Oktober 2022 an: bewerbungen@dpsg-koeln.de.
Die Bewerbungsgespräche finden nach Absprache zwischen dem 24.10. und 02.11.2022, in
Köln in der Rolandstraße 61, statt
Bei Nachfragen melde Dich gerne bei Renate Röser, 0221 937020 50.
Weitere Informationen über unseren Verband findest Du unter www.dpsg-koeln.de.

