
 

 

 

 

 

Ab sofort bieten wir einen Arbeitsplatz an als: 

Mitarbeiter*in im Referat Theologie (m/w/d) 

 Die Stelle hat einen Beschäftigungsumfang von 50 % (das sind z. Zt. 19,5 Stunden/Woche). Sie ist sachlich befristet. Hintergrund: Die Amtszeit des Bundeskuraten, mit 50% Beschäftigungsumfang, 

umfasst den Zeitraum bis zum 31.08.2024. Die hier ausgeschriebene Stelle versteht sich inhaltlich vorwiegend in enger Zuordnung zum Aufgabenbereich des amtierenden Bundeskuraten. 

Kennziffer: 2023-01 

Deine Hauptaufgaben:  

 Du unterstützt, begleitest und berätst die Gremien der DPSG hinsichtlich zeitgemäßer und 

zielgruppengerechter katholischer Kinder- und Jugendverbandsarbeit und 

Jugendpastoralen Fragestellungen in administrativen, organisatorischen, teilweise in 

konzeptionellen Aufgaben. 

 Du erarbeitest Konzepte, Impulse, Arbeitshilfen und Vorlagen für die theologische und 

spirituelle Praxis der Jugendpastoral des Verbandes in Abstimmung mit der geistlichen 

Leitung. 

 Du begleitest und unterstützt die verbandlichen Gremien der DPSG bei der Umsetzung der 

getroffenen Beschlüsse und der Ziele des Verbandes in administrativen, organisatorischen, 

teilweise inhaltlichen Themen. 

 Du arbeitest an der Leitung von Tagungen, Seminaren, Modellveranstaltungen und Kursen 

(z. B. in der Kurat*innenausbildung) der Bundesleitung mit; insbesondere an denen, die 

vom Bundeskuraten verantwortet werden. 

 

Dein Profil:  

 Du hast ein Studium der Religionspädagogik, Gemeindearbeit oder der Theologie erfolgreich 

abgeschlossen oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation. 

 Du verfügst über praktische Erfahrungen (ehrenamtlich oder hauptberuflich) in der 

Jugendverbandsarbeit und im Umgang mit ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. 

 Du bist neuen Themen gegenüber aufgeschlossen, hast Freude am Umgang mit Menschen und 

bringst ausgeprägte soziale Kompetenzen, insbesondere im Umgang mit ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen mit. 

 Dir liegt sehr selbständiges Arbeiten, wenn die großen Linien gemeinsam geklärt sind. Die 

entsprechenden Rahmenbedingungen, z. B. Möglichkeit des mobilen Arbeitens, schaffen wir. 

 Du gehörst der katholischen Kirche an und identifizierst dich mit den Zielen und Werten der DPSG als 

einem katholischen Kinder- und Jugendverband. Vielleicht engagierst du dich bereits sozial in diesem 

Bereich? 

 Du besitzt Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Arbeitsfeld der Jugendpastoral. 

 Gute MS Office Anwender Kenntnisse und eine selbständige Arbeitsweise, setzen wir als 

selbstverständlich voraus.  

 Du bist belastbar; die gelegentliche Arbeit an Wochenenden und in den Abendstunden ist mit deiner 

Lebenssituation zu vereinbaren. 

 Unser Verband ist sich seiner besonderen Verantwortung gegenüber den anvertrauten Kindern und 

Jugendlichen bewusst und hat hierfür verschiedene Schutzmaßnahmen umgesetzt. Wir erwarten 

von allen bei uns Tätigen, dass sie diesen besonderen Schutzauftrag wahrnehmen und das für 

unseren Verband entwickelte Schutzkonzept anerkennen. 

 Du kannst ein eintragungsfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. 

Wir sind einer der größten katholischen Kinder- und Jugendverbände in Deutschland: 80.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) 
organisiert. Als der deutsche katholische koedukative Pfadfinder*innenverband ist sie auch durch die Weltpfadfinderbewegung anerkannt. Sitz der Bundesleitung und der verbandseigenen 
Unternehmen ist das Bundesamt in Neuss-Holzheim. Hier werden die inhaltlichen Themen des Verbandes weiterentwickelt und die unterschiedlichen Gremien des Verbandes begleitet. Das 
Bundesamt hat sich dabei zu einem Dienstleister entwickelt, der die verbandliche Arbeit vielfältig unterstützt. Rechtsträger aller Bundeseinrichtungen der DPSG ist der Bundesamt Sankt Georg e. V 

Unser Angebot:  

Wir bieten eine Vergütung mit Weihnachtszuwendung, vermögenswirksamen Leistungen und zusätzlicher Altersvorsorge gemäß der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO). Die 
Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 9b. Eine Bewerbung von geeigneten Menschen mit einer Behinderung ist ausdrücklich erwünscht. Dienstort 
ist zunächst Neuss-Holzheim, ab ca. März/April 2023 Mönchengladbach. 

Dein Kontakt:  

Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, aktuelle Qualifikationsnachweise). Schicke uns 
diese per E-Mail [max. 5 MB zusammengefasst in einer Datei] unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines frühestmöglichen Eintrittstermins an den: 

Bundesamt Sankt Georg e. V. 
Ulrike Linde --- Personalreferentin 

bewerbung@dpsg.de  

Weitere Informationen über uns findest du im Internet unter www.dpsg.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 


