Das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. ist das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland.
Die größte Aktion des Kindermissionswerks ist die Aktion Dreikönigssingen (DKS). Weltweit unterstützt das
Kindermissionswerk jährlich rund 2.000 Kinderprojekte.
Für unseren Standort in Ulm suchen wir ab sofort einen

Referenten (w/m/d) Zusammenarbeit mit Diözesen
zunächst in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis (Elternzeitvertretung) bis zum 31.12.2021
und mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % (19,5 h / Woche).
Ihr Aufgabenfeld – herausfordernd und zukunftsorientiert
• Als erste/r Ansprechpartner/in für die DKS-Verantwortlichen in den bayerischen Bistümern bauen Sie die
Netzwerkarbeit mit den Diözesen auf und aus.
• Gemeinsam mit ihren Kolleg(inn)en im Team „Zusammenarbeit mit Diözesen“ arbeiten Sie bei
Veranstaltungen und Festen der (Erz-)Bistümer in Bayern und auch auf Bundesebene mit, entwickeln
Angebote für Kinder und deren Begleiter/innen und koordinieren die Aktivitäten mit Honorarkräften und
ehrenamtlichen Helfer/innen.
• In der Situation der pastoralen Neustrukturierung der Pfarreien wirken Sie durch die Erarbeitung und
Implementierung neuer Initiativen und Bildungsmaterialien an der Fortentwicklung der Aktion
Dreikönigssingen mit.
• Sie fördern und pflegen ehren- und hauptamtliches Engagement im Rahmen der Aktion Dreikönigssingen,
schulen und begleiten Multiplikator/innen und führen – teils eigenverantwortlich –
Bildungsveranstaltungen und Workshops durch.
• Sie vermitteln durch Aktionen und Veranstaltungen Inhalte globalen Lernens und vernetzen sich mit
weiteren Akteuren der globalen Arbeit in Ihrem Zuständigkeitsbereich (z.B. Eine-Welt-Bündnisse,
regionale entwicklungspolitische Initiativen).
Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes, nicht wissenschaftliches Studium (BA) in einem für die Tätigkeit
relevanten Studienfach (Theologie, Religionspädagogik) oder über vergleichbare Berufserfahrung.
• Sie haben berufliche Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit und/oder der kirchlichen Kinder- und
Jugendarbeit.
• Sie verfügen über angemessene EDV-Kenntnisse, einen Führerschein der Klasse B und einen eigenen PKW.
• Die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten – auch an Abenden und Wochenenden – sowie regelmäßigen
Dienstreisen zu externen Veranstaltungen und zur Geschäftsstelle in Aachen bringen Sie mit.
Unser Angebot – interessant und abwechslungsreich
Wir bieten Ihnen eine Stelle gemäß der Grundordnung des kirchlichen Dienstes, der Kirchlichen Arbeits- und
Vergütungsordnung (KAVO-NW) sowie der Leitlinie für den Kindesschutz im Kindermissionswerk ,Die
Sternsinger‘ e.V.. Die Stelle wird vergütet nach Entgeltgruppe 9c. Weiterhin erwarten Sie ein interessantes
Arbeitsumfeld in einem kreativen und motivierten Team, freundliche und aufgeschlossene Kolleg(inn)en sowie
ein gutes Betriebsklima, eine zusätzliche Alterssicherung in der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse KZVK, ein
günstiges Jobticket, gleitende Arbeitszeit, Fortbildungs-angebote u.v.m.. Über Bewerbungen von
schwerbehinderten Menschen freuen wir uns besonders.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit
Angabe des möglichen Beschäftigungsbeginns vorzugsweise in einer pdf-Datei bis zum 02.02.2021 an
bewerbung@sternsinger.de.
Unsere Adresse:
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger’ e.V. – Frau Dörte Gueth – Personalreferentin –
Stephanstr. 35 - 52064 Aachen

