
 

 
Das Jugendhaus Schacherhof ist ein von der Diözese St. Pölten geführtes 

Jugendbildungs- und Gästehaus. Unser Ziel ist es, jungen Menschen Raum und Zeit zur 
Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Themen, dem Glauben und den 

Fragen des Lebens zur Verfügung zu stellen. 
 

Als Karenzvertretung suchen wir ab Februar 2021 eineN 
 

HausleiterIn in der kirchlichen Jugendarbeit 
 

im Ausmaß von 20 Wochenstunden 
 
 

So bringst du dich bei uns ein:  
 

 Du bist verantwortlich für die organisatorische und inhaltliche Leitung des  

Jugendhauses.  

 Du bist verantwortlich für personelle Angelegenheiten des Jugendhauses.  

 Du entwickelst, planst und führst in Zusammenarbeit mit dem Geistlichen Leiter, 
dem Hausteam und mit Ehrenamtlichen Veranstaltungen für Jugendliche durch.  

 Du bringst deine Kreativität in allen Bereichen des Hausteams ein, sorgst für ein  

ehrliches und offenes Arbeitsklima und trägst dazu bei, dass sich junge Menschen bei 
uns wohlfühlen.  

 Du stehst zu deinem christlichen Glauben.  
 

 

Das bringst du mit:  
 

 Du hast (oder machst gerade) eine theologische, soziale oder pädagogische  

Ausbildung.  

 Du hast Erfahrungen (und/oder eine Ausbildung) in der kirchlichen Jugendarbeit.  

 Du hast einen positiven Zugang zu Kirche, Glaube und christlicher Spiritualität.  

 Du kannst offen auf junge Menschen zugehen und begegnest ihnen mit  

Wertschätzung und Einfühlungsvermögen.  

 Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, deine persönlichen Eigenschaften zur 
Gestaltung des Veranstaltungsprogrammes und für die Teamentwicklung  

einzubringen.  

 Du möchtest dich weiterbilden – sowohl inhaltlich als auch persönlich.  

 Du bist bereit für unregelmäßige Arbeitszeiten und Arbeit am Wochenende.  

 Du bist bereit das Leitbild des Bereichs Kinder & Jugend im eigenen Arbeitsbereich 
umzusetzen. (siehe https://kiju.dsp.at/leitbild)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Das bieten wir dir:  
 

 Wir arbeiten im Team und pflegen ein sehr gutes Gesprächs- und Arbeitsklima.  

 Wir bieten dir abwechslungsreiche Aufgaben, bei denen du deine persönlichen  

Interessen und deine Kreativität einfließen lassen kannst.  

 Wir bieten dir ein Gleitzeitmodell und selbstständiges Arbeiten.  

 Wir ermöglichen dir interessante Weiterbildungen in deinem Arbeitsfeld.  

 Bezahlung lt. dem diözesanen Gehaltsschema, je nach Vorzeiten  
mind. € 1.016,- brutto.  
 

 

Du bist interessiert?  
 
Sende bitte bis 8. Dezember 2020 deine Bewerbung (aussagekräftiges  
Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse/Zertifikate) digital an:  
 
Personalreferat der Diözese St. Pölten: personalreferat@kirche.at 

mailto:personalreferat@kirche.at

