
Jugendreferent/-in Dekanat Meißen

Sie arbeiten gern mit Jugendlichen und haben Lust 
 darauf, mit jungen Menschen in der Region Kirche  
zu leben und zu gestalten? 
Dann bewerben Sie sich als Jugendreferent/-in im Fach-
bereich Jugendpastoral und werden Sie Teil unseres Teams 
im Dekanat Meißen. 

Der Fachbereich Jugendpastoral
 ■ entwickelt und organisiert jugendgemäße Angebote und Veran-

staltungen für die katholische Kirche des Bistums Dresden-Meißen.
 ■ Die Arbeit erfolgt in insgesamt neun regionalen Teams, bestehend 

aus Jugendreferent/-in und Jugendseelsorger/-in.
 ■ Zum Fachbereich gehören zudem drei Jugendreferenten/-innen 

auf Bistumsebene sowie die Kinder- und Jugendbildungsstätte 
 „Winfriedhaus“.

Ihr Beitrag 
 ■ Kontaktaufbau und Kontaktpflege mit Jugendlichen und Jugend-

gruppen aus der Region
 ■ Initiierung von jugendgemäßen Treffpunkten, partizipative 

 Entwicklung und Ausgestaltung ortsspezifischer Konzepte und 
Formen junger Kirche

 ■ Vernetzung mit anderen Hauptamtlichen in der kirchlichen und 
kommunalen Jugendarbeit des Dekanats Meißen

 ■ Konzeption, Planung und Organisation von jährlich ca. ein bis zwei 
dekanatsweiten Jugendevents

 ■ Repräsentation und jugendpolitische Vertretung (z. B. Dekanats-
rat, Kreisjugendring, Ökumene)

 ■ Finanz- und Fördermittelverwaltung

Was Sie dafür auszeichnet 
 ■ ein abgeschlossenes religions- oder sozialpädagogisches Hoch-

schulstudium (FH/Uni) oder ein vergleichbarer Abschluss
 ■ Interesse an und Kenntnis der heutigen Lebenswelten Jugendlicher
 ■ Erfahrungen in der mobilen bzw. aufsuchenden Jugendarbeit 

(gewünscht)
 ■ Teamfähigkeit sowie Freude an in hohem Maße selbstorganisierter  

und eigenverantwortlicher Arbeit 
 ■ Bereitschaft und Fähigkeit, Veränderungen mit zu gestalten
 ■ Bereitschaft zu kontinuierlicher Mobilität
 ■ Bereitschaft zur Tätigkeit vor allem an Abenden und 

 Wochenenden und in Ferienzeiten 

Ihr Gewinn
hohe Eigenverantwortlichkeit und kreativer 
 Gestaltungsspielraum
Mitwirkung an der zukunftsorientierten Weiterent-
wicklung der kirchlichen Jugendarbeit
Vergütung, zusätzliche Altersversorgung und son-
stige Sozialleistungen nach der Kirchlichen Dienst-
vertragsordnung des Bistums Dresden-Meißen
bedarfsorientierte Fortbildungen und  regelmäßige 
Supervision

Wissenswertes 
 ■ Beschäftigungsumfang: 50 % 
 ■ zunächst befristet auf zwei Jahre
 ■ Vergütung entsprechend der Kirchlichen Dienstver-

tragsordnung (DVO)
 ■ Die Identifikation mit den christlichen Aufgaben, 

Zielen und Werten der katholischen Einrichtung im 
Sinne der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im 
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse ist erforder-
lich; die Aufgabe kann nur einer Person übertragen 
werden, die der katholischen Kirche oder einer 
Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) angehört.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher 
 Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Kontakt
Bewerbungen bis zum 10.12.2018 an:
Bischöfliches Ordinariat 
Abteilung Personalverwaltung
Frau Schulz 
Käthe-Kollwitz-Ufer 84 | 01309 Dresden
bewerbung@ordinariat-dresden.de
Vorabauskünfte 
Dr. Daniela Pscheida-Überreiter, Leiterin Fachbereich  
Jugendpastoral, Tel.: +49 351 - 3364 716 
daniela.pscheida-ueberreiter@ordinariat-dresden.de
Die Bewerbungsgespräche werden voraussichtlich  
am 17.12.2018 und 09./10.01.2019 stattfinden.

Wir weisen aus datenschutzrechtlichen Gründen darauf hin, dass diese Datenübertragung nicht  
verschlüsselt ist. Mit der Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen geben Sie uns Ihr Einverständnis,
dass wir Ihre personenbezogenen Daten für diesen Bewerbungsprozess  nutzen dürfen.

w w w. b i s t u m - d r e s d e n - m e i s s e n . d e

„Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung”


