
 

 

Wir sind einer der größten katholischen Kinder- und Jugendverbände in Deutschland: 95.000 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg 

(DPSG) organisiert. Sitz der Bundesleitung und der verbandseigenen Unternehmen ist das 

Bundesamt in Neuss-Holzheim. Hier werden die inhaltlichen Themen des Verbandes 

weiterentwickelt und die unterschiedlichen Gremien des Verbandes begleitet. Das Bundesamt hat 

sich dabei zu einem Dienstleister entwickelt, der die verbandliche Arbeit vielfältig unterstützt. 

Rechtsträger aller Bundeseinrichtungen der DPSG ist der Bundesamt Sankt Georg e. V. 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Kooperation mit dem internationalen katholischen 

Hilfswerk missio eine/einen 

 

 Referentin / Referenten der Bundesleitung 
Die Stelle umfasst einen Beschäftigungsumfang von 75 % und 

ist auf fünf Jahre befristet. 

 

 

Ihre Aufgaben: 

• Sie unterstützen, begleiten und beraten die Gremien der DPSG und von missio hinsichtlich 

(Kinder- und Jugend-)Soziologie, Entwicklungspsychologie, katholischer Kinder- und 

Jugendverbandsarbeit und Jugendpastoralen Fragestellungen. 

• Sie erarbeiten Konzepte und Vorlagen für die pädagogische Praxis des Verbandes und die 

Angebote von missio. 

• Sie begleiten und unterstützen die verbandlichen Gremien der DPSG bei der Umsetzung der 

getroffenen Beschlüsse und der Ziele des Verbandes. 

• Sie arbeiten an der Leitung von Tagungen, Seminaren, Modellveranstaltungen und Kursen der 

Bundesleitung mit. 

• Sie erarbeiten Konzepte und Impulse im Bereich der Jugendpastoral für die verbandliche Praxis 

der DPSG, im Besonderen die Ausarbeitung und Durchführung des Jahresaktionsthemas 

„Spiritualität“ gemeinsam mit einem ehrenamtlichen Team 

 

Ihr Profil: 

• Sie haben ein geistes- oder sozialwissenschaftliches (Fach-)Hochschulstudium (vorzugsweise 

Religionspädagogik) abgeschlossen oder verfügen über eine vergleichbare Qualifikation. 

• Sie verfügen über praktische Erfahrungen (ehrenamtlich oder hauptberuflich) in der 

Jugendverbandsarbeit und im Umgang mit ehrenamtlichen Mitarbeitenden. 

• Sie besitzen Kenntnisse und Erfahrungen in den Arbeitsfeldern Jugendpastoral oder 

Weltkirche, Organisationsgeschick kombinieren Sie mit ausgeprägten sozialen Kompetenzen, 

insbesondere im Umgang mit ehrenamtlich Mitarbeitenden und Kooperationspartnern. 

• Sie sind gegenüber neuen Themen aufgeschlossen und können sich schnell einarbeiten. 

• Sie haben Freude am Umgang mit Menschen, können im Team arbeiten und sind offen für 

Neues. 

• Sie gehören der katholischen Kirche an und identifizieren sich mit den Zielen und Werten der 

DPSG als einem katholischen Kinder- und Jugendverband und von missio als einem 

internationalen katholischen Missionswerk. Vielleicht engagieren Sie sich bereits sozial in 

diesem Bereich? 

• Unser Verband ist sich seiner besonderen Verantwortung gegenüber den anvertrauten 

Kindern und Jugendlichen bewusst und hat hierfür verschiedene Schutzmaßnahmen 



 

 

umgesetzt. Wir erwarten von allen bei uns Tätigen, dass sie diesen besonderen Schutzauftrag 

wahrnehmen und das für unseren Verband entwickelte Schutzkonzept anerkennen. 

• Sie können ein eintragungsfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. 

 

 

Unser Angebot: 

Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz sowie die Mitarbeit in einem engagierten Team. 

Die Vergütung erfolgt gemäß der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung des Erzbistums Köln 

(KAVO). Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt. 

 

 

Ihr Kontakt: 

Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, aktuelle 

Qualifikationsnachweise, Angaben zum Gehaltswunsch) richten Sie bitte an den: 

 

Bundesamt Sankt Georg e.V. 

Ulrike Linde - Personalreferentin 

personal@dpsg.de 

 

Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.dpsg.de. Wir freuen uns auf 

Ihre Bewerbung! 


