
Der BDKJ Diözesanverband Hamburg sucht  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 
 
 
 
 
 
 

P r o j e k t r e f e r e n t * i n   
f ü r  d i e  7 2 - S t u n d e n  A k t i o n  
mit 50% Stellenumfang für 1 Jahr 
 
W er  w ir  s ind   
Katholisch, politisch und aktiv – das ist der Dachverband der katholischen Jugendverbände im Erzbistum Hamburg. Wir sind ein 
junger engagierter ehrenamtlicher Vorstand, motivierte Referent*innen sowie viele engagierte Jugendliche aus Verbänden, die sich 
für eine bessere Welt einsetzen. Zusammen mit Referent*innen aus dem Referat Kinder und Jugend organisieren wir die 72-
Stunden Aktion im Erzbistum Hamburg.  
 
W en  w ir  suchen   
Uns kommt es auf Dein Gesamtbild an und darauf, dass Du uns in der Zusammenarbeit bei der 72-Stunden Aktion gut ergänzt. Die 
72-Stunden Aktion ist eine Sozialaktion des BDKJ, die vom 23. bis 26. Mai 2019 bundesweit stattfindet.  
 
Einige Beispiele zur Verdeutlichung Deiner Aufgaben:  

• Koordination und Gesamtplanung der Aktion auf Diözesanebene in Zusammenarbeit mit der Steuerungsgruppe  
• Bekanntmachung der 72-Stunden Aktion bei Jugendverbänden und in Pfarrgemeinden  
• Vernetzungsarbeit der Diözesanebene mit den Aktionsgruppen (Verbände, Pfarrjugendgruppen, Schulen, ...)  
• Öffentlichkeitsarbeit  
• Erarbeitung von Vorschlägen für den Aufbau von Jugendgruppen und –verbänden ausgehend von der Aktion  
• Evaluation und Dokumentation  

 
Zu unserem Team und den Aufgaben passt Du gut, wenn du über Folgendes verfügst:  

• Erfahrung in Planung und Durchführung von Projekten und Großveranstaltungen  
• Verlässliche und selbständige Arbeitsweise sowie Fähigkeit, in Teams mit Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen 

ergebnisorientiert zu arbeiten  
• Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit und Umgang mit sozialen Medien  
• Erfahrungen in der Jugend(verbands)arbeit und Freude im Umgang mit jungen Menschen  
• Bereitschaft zum Dienst an Abenden, Wochenenden und mehrtägigen Veranstaltungen  
• Führerschein Klasse B  
• Mitgliedschaft und Teilhabe am Leben einer der christlichen Kirchen  
• Studium der Sozialpädagogik/-wissenschaften, Geisteswissenschaften oder verwandter Bereiche  

 
W as  w ir  b ieten   

• Ein herausforderndes, abwechslungsreiches, eigenständiges und verantwortungsvolles Arbeitsfeld  
• Flexible Arbeitszeiten  
• Vergütung nach DVO (vergleichbar mit TVöD) mit Altersversorgung (KZVK) 

 
W ie  und  w o  Du  D ich  bew irbst   
Die Bewerbungsunterlagen per  E-Ma i l  als e ine  PDF-Date i  bis zum  
15. Juni 2018 an katharina.korf@bdkj-hamburg.de senden. Hinter dieser 
Mailadresse steckt Katharina Korf, Diözesanvorsitzende des BDKJ 
Diözesanverbands Hamburg, Lange Reihe 2, 20099 Hamburg, die auch 
gerne weitere Informationen zur Stelle gibt. www.bdkj-hamburg.de. 

     D ie se  S te l le  w ird  geför dert  du rc h:  

	


