
	

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 
jährlich rund 2.000 Kinderprojekte und entsendet bis zu 15 Freiwillige im Rahmen des Programms 
„weltwärts“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).   
 
Am Standort Aachen suchen wir ab sofort eine/n 

Referenten „Freiwilligendienst“ (w/m/d) 

mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis. 
 
Ihr Aufgabenfeld – herausfordernd und zukunftsorientiert 
• Zusammen mit einer Kollegin übernehmen Sie alle inhaltlichen und organisatorischen Aufgaben, die im 

Rahmen unseres Freiwilligendienstes und des Förderprogramms weltwärts entstehen.  
• Dabei wählen Sie geeignete Partner aus dem englisch- und französischsprachigen Sprachraum aus und 

überprüfen – auch durch Besuche vor Ort – die Eignung der jeweiligen Einsatzstellen. 
• Sie organisieren das Bewerbungs- und Auswahlverfahren und führen es zusammen mit Kolleg(in)en durch.  
• Ihnen obliegt die Vorbereitung und Durchführung der vorbereitenden, begleitenden und nachbereitenden 

Maßnahmen, insbesondere der pädagogischen Seminare für die Freiwilligen.  
• Sie stehen in engem Kontakt mit den aufnehmenden Partnern sowie den Freiwilligen, um so die Qualität 

des Einsatzes zu sichern und im Notfall geeignete Maßnahmen ergreifen zu können.  
• Sie übernehmen die administrative Abwicklung des Freiwilligendienstes gegenüber dem weltwärts-Büro 

von der Antragstellung über den Nachweis der Mittelverwendung und die Qualitätssicherung  bis hin zur 
Mitarbeit in Gremien und Pflege der Internetpräsenz unseres Freiwilligendienstes. 

 
Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat 
• Sie haben ein nicht-wissenschaftliches Studium (BA) im sozialwissenschaftlichen, pädagogischen oder 

vergleichbaren Bereich erfolgreich abgeschlossen. 
• Sie haben relevante persönliche und/oder berufliche Erfahrungen mit internationalen Freiwilligendiensten 

sowie im interkulturellen Kontext durch einen Einsatz in einem Land des globalen Südens. 
• Sie verfügen über verhandlungssichere Kenntnisse der englischen und französischen Sprache. 
• Auch über die normalen Bürozeiten hinaus stehen Sie als Ansprechpartner zur Verfügung.  
• Sie haben sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse. 
 
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.. Weiterhin erwarten Sie ein interessantes Arbeitsumfeld in einem 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, Fortbildungsangebote u.v.m.. Auch 
über Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen freuen wir uns. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe des möglichen Beschäftigungsbeginns bis zum 12. Januar 2019 vorzugsweise in einer pdf-Datei an 
bewerbung@sternsinger.de. 
 
Unsere Adresse: 
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger’ e.V. - Dörte Gueth – Personalreferentin - Stephanstr. 35 - 52064 Aachen 


