
 

Stellenausschreibung 
 

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum Aachen sucht zum 01.11.2022  
befristet bis zum 30.06.2024 eine*n 
 

Projektreferent*in für die 72-Stunden-Aktion (50 % BU) 
 

Wenn du organisatorisches Geschick hast und gerne Großveranstaltungen planst,  
wenn du an einer der größten Sozialaktionen Deutschlands mitwirken möchtest,  
wenn du Interesse an Jugendarbeit hast und du gerne Ehrenamtliche begleitest und unterstützt, 
wenn dir die Netzwerkarbeit liegt und es dir leicht fällt Projekte zu steuern,  
dann freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung.  
 

Zu deinen Aufgaben gehören: 
 

• Projektkoordinierung: Planung, Durchführung und Auswertung der „72-Stunden-Aktion 2024“ im 
Bistum Aachen, 

• Konzeptionelle Entwicklung von Inhalten, Strategie, Marketing und Methodik der Aktion, 
• Geschäftsführung und Leitung des diözesanen Koordinierungskreises, sowie Unterstützung der re-

gionalen Koordinierungskreise, 
• Zusammenarbeit mit den BDKJ Jugend- und Regionalverbänden sowie der Abteilung Kinder / Ju-

gendliche / Erwachsene und dem Fachbereich kirchliche Jugendarbeit im Bistum Aachen, 
• Mitgestaltung der internen und externen Kommunikation zur Aktion, 
• und weitere Tätigkeiten im Rahmen der Aktion. 
 

Dein Profil:  
 

• Du hast idealerweise ein abgeschlossenes Studium, eine abgeschlossene Ausbildung oder eine ver-
gleichbare Qualifikation, 

• Du bringst am besten Erfahrungen aus der Kinder- und Jugend(-verbands)arbeit mit und hast be-
reits Erfahrungen im Bereich des Projekt- oder Veranstaltungsmanagement gesammelt, 

• Du leitest ehrenamtliche Teams partizipativ und lösungsorientiert an und vernetzt dich mit rele-
vanten Personen, 

• Du bist selbstständig, hast eine hohe Kommunikationsfähigkeit, bist zuverlässig und arbeitest ger-
ne im Team, 

• Du hast die Bereitschaft im BDKJ engagiert und verantwortlich mitzuarbeiten. 
 

Dafür bieten wir dir: 
 

• die Mitarbeit in einem engagierten Team, 

• flexible Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung, 

• die Weiterentwicklung deiner eigenen persönlichen und beruflichen Kompetenzen,  

• eine Vergütung entsprechend deiner persönlichen Qualifikation im Rahmen der kirchlichen Ar-
beitsvergütungsordnung (KAVO). 

 
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend Diözesanverband Aachen ist der Dachverband von 11 selbstständigen katholi-
schen Jugendverbänden. Im Bistum Aachen sprechen wir für rund 42.500 Kinder und Jugendliche. Wir verstehen uns als 
Sprachrohr für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen. Zu unseren wichtigsten Zielen gehören die Gestaltung einer kinder- 

und jugendfreundlichen Politik sowie die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in Kirche, Staat und Gesellschaft. 
 

Bewerbungsverfahren: 
 

Wir freuen uns auf die Übersendung deiner digitalen Bewerbungsunterlagen bis zum 11. September 
2022 an: 

Dominik Herff, bewerbung@bdkj-aachen.de 
Trägerwerk des BDKJ im Bistum Aachen e. V., Soweto-Haus, Eupener Str. 136 a, 52066 Aachen. 

 

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Menschen mit Schwerbehinderung 
nach Maßgabe des § 2 SGB IX bevorzugt berücksichtigt. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Dominik Herff, Mail: dominik.herff@bdkj-aachen.de  
oder Tel. 0241 446326. 

http://www.bdkj-aachen.de/index_start.php?modul_name=mvb&kat_name=verband
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