
 
Das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. ist das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland. Die 

größte Aktion des Kindermissionswerks ist die Sternsingeraktion. Weltweit unterstützt das Kindermissionswerk 

Hilfsprojekte in rund 100 Ländern. Jährlich beteiligen sich etwa 300.000 Kinder und Jugendliche in ganz 

Deutschland. Um die Sternsingeraktion vor Ort zu unterstützen und Kinder und Jugendliche auf die 

Lebenssituation von Kindern weltweit aufmerksam zu machen, ist unser Sternsingermobil in ganz Deutschland 

unterwegs.  

 

Zur Verstärkung des Sternsingermobil-Teams suchen wir ab sofort eine weitere 

 

pädagogische Tourbegleitung (w/m/d) 
mit einem Beschäftigungsumfang von 50-100%. 

 

 

Du möchtest...  

• gemeinsam im Team die Einsätze des Sternsingermobils planen  

• in Absprache mit den Verantwortlichen vor Ort die Termine vorbereiten 

• als Tourbegleiter/in mit dem Sternsingermobil durch Deutschland reisen und Besuchstermine bei 

Sternsingergruppen in Pfarreien, Verbänden und Schulen durchführen 

• Kinder für das Sternsingen begeistern und sie an die jeweils aktuellen Schwerpunktthemen der Aktion 

Dreikönigssingen und die Lebenssituation von Kindern in der Welt heranführen 

• als Ansprechpartner/in vor Ort kompetent die Fragen zum Sternsingen beantworten 

• unser Sternsingermobil selbständig fahren, aufbauen und absichern 

 

Du bist... 

• mit ganzem Herzen Sternsinger bzw. der Aktion verbunden 

• erfahren im pädagogischen Umgang mit Kindern  

• flexibel, kreativ und kommunikativ 

• im Besitz des Führerscheins der Klasse B und hast schon einmal ein großes Kfz gefahren 

• auch an Abenden und an Wochenenden für uns im Einsatz 

 
Wir Sternsinger... 

gestalten gemeinsam die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Unsere Arbeit motiviert uns täglich 

aufs Neue und prägt unser Betriebsklima: Wir sind füreinander da. Deshalb freuen wir uns auch Bewerbungen 

von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen zu erhalten. Du profitierst von flexiblen 

Arbeitszeiten und Homeofficemöglichkeit, Angeboten wie einem kostengünstigen Jobticket, 

Fahrradleasing, Ferienbetreuung und KiTa-Zuschuss für deine Kinder sowie Vergünstigungen für kirchliche 

Mitarbeitende. Wir bieten eine Stelle gemäß der Grundordnung des kirchlichen Dienstes, der Kirchlichen 

Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO-NW) sowie der Leitlinie für den Kinderschutz im 

Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. Die Stelle wird vergütet nach Entgeltgruppe 9b und erfordert die 

Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses, da wir mit und für Kinder arbeiten. 

 

Haben wir dein Interesse geweckt,... 

dann freuen wir uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, die du uns bitte mit Angabe des möglichen 

Eintrittstermins sowie des gewünschten Beschäftigungsumfangs an bewerbung@sternsinger.de sendest. 

 

Unsere Adresse:  

Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. 
Dörte Gueth 
Personalreferentin 
Stephanstr. 35  
52064 Aachen 
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