Wir suchen: Pädagogische*r Mitarbeiter*in für

ORIENTIERUNGSTAGE & BILDUNG
2*19 h/Woche oder 1*38 h/Woche, ab sofort
befristet bis 31. Aug. 2023
Dienstort: Stadt Salzburg
Die Katholische Jugend Salzburg ist eine der größten Jugendorganisationen in Salzburg und
Tirol. Wir stehen für eine junge Kirche, die ein hohes Maß an Wissen hinsichtlich der
Lebenssituation junger Menschen hat, ihre Bedürfnisse ernst nimmt sowie
Rahmenbedingungen schafft, die es ihnen ermöglicht, sich selbst und ihren Glauben (neu)
zu entdecken und zu leben. Weitere Informationen findest du auf www.kj-salzburg.at

Das erwartet dich:





Du koordinierst das schulpastorale Projekt Orientierungstage, organisierst
Schulworkshops und bildest neue Referent*innen dafür aus. Weitere Informationen
zum Projekt: www.orientierungstage.at
Du begleitest ehrenamtliche und freiberufliche Mitarbeiter*innen in den Bereichen
Schulpastoral und Firmung.
Du koordinierst die Einführung des neuen Bildungsangebots der KJ in der Erzdiözese
Salzburg und organisierst Weiterbildungen.

Das bringst du mit:







Du hast eine Ausbildung oder Erfahrung im (sozial)pädagogischen oder
theologischen Feld oder hast alternativ eine abgeschlossene Berufsausbildung und
bist bereit, dich weiterzubilden.
Du kannst gut organisieren und behältst den Überblick.
Du begleitest gerne junge Erwachsene und bist offen und kontaktfreudig.
Du bist motiviert, in der römisch-katholischen Kirche mitzuarbeiten.
Du hast einen Führerschein Klasse B.

Damit überzeugen wir dich:







Eine sinnvolle Tätigkeit, bei der du jungen Menschen die Möglichkeit gibst, sich mit
wichtigen Fragen ihres Lebens zu beschäftigen und bei der junge Erwachsene
pädagogische Erfahrungen sammeln können.
Das Mindesteinstiegsgehalt bewegt sich je nach Qualifikation zwischen € 2.114,29
und € 2.504,01 (Brutto/Monat auf Vollzeitbasis).
Zulage für Familien, Bereitschaft zur Berücksichtigung von Vordienstzeiten und
zahlreiche Benefits wie zum Beispiel zusätzliche freie Tage oder Weiterbildungen
und Supervision.
Wir bieten eine vielseitige Tätigkeit, gutes Arbeitsklima und flexible Zeiteinteilung.

Wir laden ausdrücklich Bewerber*innen ein, die aus studien-, familiären oder sonstigen
Gründen ein anderes Anstellungsausmaß bevorzugen.

Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung an:
Bengt Beier, bengt.beier@eds.at
oder postalisch: Katholische Jugend Salzburg, Kapitelplatz 6, 5020 Salzburg
Weitere Informationen: 0676 8746-7543
Anstellungsträgerin ist die Katholische Aktion Salzburg.

Kapitelplatz 6, 5020 Salzburg
www.kj-salzburg.at

0662 8047-7540
kj@eds.at

