Die katholische Seelsorgeeinheit SE05 „Rund um den Hohenasperg“, bestehend aus
den drei Kirchengemeinden St. Bonifatius in Asperg, Heilig Geist in Markgröningen
und St. Petrus in Tamm,, sucht zum 13. April 2018 oder später eine/n

Jugendreferent/in
(100% in Vollzeit)
zur Weiterentwicklung,, Förderung und Begleitung der kirchlichen Jugendarbeit in der
Seelsorgeeinheit SE05 mit Dienstsitz in Tamm.
Tamm. Die Stelle ist zunächst befristet auf drei
Jahre, eine Option auf Verlängerung besteht.
Sie sind bei uns richtig, wenn Sie
… kreativ, aufgeschlossen und dynamisch sind,
sind
... Lust haben, mit Kindern
rn und Jugendlichen zu arbeiten sowie Erfahrungen mitbringen,
mitbringen
... sich mit den Zielen und Werten der
der katholischen Kirche identifizieren,
identifizieren
... bereit sind, flexibel in unserer Seelsorgeeinheit und den drei Kirchengemeinden
mit unterschiedlichen Schwerpunkten ein starkes Netzwerkteil zu sein,
sein
... ein abgeschlossenes Studium haben,
haben
- Soziale Arbeit bzw. (Sozial‐)Pädagogik
(Sozial
oder vergleichbarer Abschluss
schluss … den Führerschein B haben und idealerweise bereit sind, einen Privat-PKW
Privat
dienstlich gegen Aufwandsentschädigung einzusetzen
Wir bieten Ihnen
• ein interessantes,, vielfältiges und abwechslungsreiches Arbeitsfeld
mit der ganzen Bandbreite kirchlicher Jugendarbeit
• die Möglichkeit, unsere katholische Jugendarbeit in der Seelsorgeeinheit
mitzugestalten und Konzepte für neue Wege zu entwickeln
• Kooperationsbeziehungen mit ev. Kirchen, Schulen,
S
Vereinen und
der kommunalen Jugendarbeit aufzunehmen und weiter zu entwickeln,
• eine kollegiale Zusammenarbeit mit Ehren‐
Ehren und Hauptamtlichen
der Seelsorgeeinheit, der Kirchengemeinden, des Dekanats und der Diözese
• eine Vergütung gemäß der in der Diözese
iözese geltenden Entgeltordnung
(die
die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 9),
9
• ein eigenes Büro mit Laptop,
Laptop Mobilfon und Internetanschluß in Tamm,
Tamm
• Möglichkeiten zur Weiterbildung
Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Bitte richten Sie bis zum 2. März 2018 Ihre schriftliche Bewerbung per mail an:
• Katholisches Pfarramt St. Petrus, Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit,
Herrn Pfarrer Winfried Schmid,
Schmid Mörikestraße 14, 71732 Tamm
• pfarrbuero@st-petrus
petrus-tamm.de
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