
Wahlausschreibung  
Der BDKJ Diözesanverband Hamburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidat*innen für das Amt des  
BDKJ-Diözesanvorstandes 
 
Was erwartet dich: Als Teil des Vorstandsteams leitest du den Diözesanverband des BDKJ, seine Einrichtungen, 
Unternehmungen und die Diözesangeschäftsstelle. 
Schwerpunkt deiner Tätigkeit ist die Förderung und Unterstützung katholischer Jugendverbände im Erzbistum 
Hamburg. Neben der Kooperation in bistumsweiten Jugendprojekten, initiierst und leitest du eigene Projekte 
wie die 72-Stunden-Aktion, Fortbildungen und Veranstaltungen zu aktuellen kirchlichen und politischen Fragen 
und die Aktion Dreikönigssingen. Außerdem gehört zu deinen Aufgaben die Begleitung der Jugendverbände. 
Deren Anliegen, Themen und Wünsche nimmst du auf und vertrittst ihre Interessen in Kirche, Politik und 
Gesellschaft (z.B. den Landesjugendringen, pastorale Gremien, Landespolitik, bundesweite Gremien des BDKJ). 
Du und deine Vorstandskolleg*innen arbeiten eng mit dem Referat Kinder und Jugend des Erzbistums 
zusammen. Im Vorstand gehörst du zu einem gleichberechtigten Team und gemeinsam teilt ihr euch die 
Aufgaben ein. Du kannst dich mit deinen Interessen einbringen und durch die Aufgaben persönlich wachsen. 
 
Wir suchen Dich, wenn Du… 

• gerne im Vorstandsteam des BDKJ spannende Aufgaben wahrnehmen möchtest, 
• Erfahrungen aus der katholischen Jugendverbandsarbeit mitbringst, 
• Lust hast Kirche und Gesellschaft aktiv mitzugestalten, 
• deine Ideen einbringen und verwirklichen möchtest, 
• Dich politisch für Kinder und Jugendliche engagieren möchtest, 
• zur kontinuierlichen Mitarbeit bereit bist und dafür etwa 20 Stunden monatlich Zeit hast. 

 
Wir bieten Dir…  

• ein vielfältiges und interessantes Arbeitsfeld, in das Du Deine persönlichen Stärken und Interessen 
einbringen kannst, 

• die Stärkung und Förderung von individuellen, sozialen und Leitungskompetenzen, die auch 
qualifiziert bescheinigt werden können, sowie Möglichkeiten zur Fortbildung, 

• ein deutschlandweites Netzwerk von Akteur*innen in Kinder- und Jugendarbeit, Politik, Kirche und 
Gesellschaft, 

• flexible Zeiteinteilung, 
• qualifizierte hauptamtliche Mitarbeiter*innen, die dich in deinen Aufgaben begleiten und 

unterstützen, 
• eine monatliche finanzielle Aufwandsentschädigung. 

 
Das Vorstandsteam besteht aus bis zu 6 Personen, von denen 3 weibliche und 3 männliche Positionen zu 
besetzen sind. Eine Person davon nimmt das Amt der Geistlichen Verbandsleitung wahr. Die Amtszeit beträgt 
2 Jahre und wird ehrenamtlich ausgeübt. 
 
Wie kann ich kandidieren? 
Du kannst formell durch einen Mitgliedsverband oder den Diözesanvorstand vorgeschlagen werden. Der 
Wahlausschuss wird dich während deiner Kandidatur begleiten. Die Wahl findet im Rahmen der 
außerordentlichen Diözesanversammlung am 17. September 2022 oder der ordentlichen Diözesanversammlung 
vom 17. bis 19. Februar 2023 statt. 
 

Fühlst Du Dich angesprochen oder möchtest jemanden vorschlagen? 
 

Für weitere Informationen kannst du dich gerne jederzeit beim Wahlausschuss persönlich oder per Mail melden. Wir freuen uns über deine 
Bewerbungen, Vorschläge und/oder Interessensbekundungen. 
Der Wahlausschuss: Astrid Günter, Valerian Laudi, Florian Pult, Alexander Schmidt (geschäftsführend): wahlausschuss@bdkj-hamburg.de 


