
 

 

Wir suchen eine/n 

Jugendleiter/in für die Region Lungau/Pongau/Tennengau 

ab 1. 9. 2022 38 Wochenstunden 

 
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: 

 Als Teil des Regionalteams der KJ koordinierst du die kirchliche Jugendarbeit, Jugendprojekte, 

Jugendgottesdienste und Veranstaltungen im Tennengau und Ennspongau. 

 Du begleitest junge Menschen und Multiplikator*innen in der Jugendarbeit vor Ort. 

 Zudem pflegst du ein Netzwerk im kirchlichen, kommunalen und schulischen Jugendbereich in der Region 

und planst aus diesem heraus neue Projekte. 

 

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 begleitest gerne Jugendliche und junge Erwachsene und bist offen und kontaktfreudig. 

 Du bist motiviert, in der römisch-katholischen Kirche mitzuarbeiten. 

 Du kannst gut organisieren und behältst den Überblick. 

 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 du junge Erwachsene begleiten kannst.  

 Das Mindesteinstiegsgehalt bewegt sich je nach Qualifikation zwischen € 2.114,29 und € 2.504,01 

(Brutto/Monat auf Vollzeitbasis). 

 Zulage für Familien und/oder Wochenendarbeit, 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. 

 

 

Dienstort: 5500 Bischofshofen 

Dienstvorgesetzter: Andreas Huber-Eder, Junge Kirche 

Befristung: Bei Neuanstellung ein Jahr befristet mit der Möglichkeit zur Verlängerung  

Schriftliche Bewerbungen an Generalvikar Roland Rasser Kapitelplatz 2, 5020 Salzburg; 

personalreferat@eds.at  

Info-Tel.: 0662 8047-7538 (Andreas Huber-Eder) 

http://www.kj-salzburg.at/
mailto:personalreferat@eds.at

