Das Jugendhaus Schacherhof ist ein von der Diözese St. Pölten geführtes
Jugendbildungs- und Gästehaus. Unser Ziel ist es, junge Menschen ein Stück auf
ihrem Weg von der Person zur Persönlichkeit zu begleiten. Das tun wir, indem wir
ihnen Möglichkeiten, Zeit und Raum bieten, kritisch zu hinterfragen, ins Tun zu kommen
und die persönlichen Kraftquellen zu entdecken.

.
Zur Verstärkung unseres Hausteams suchen wir ab September 2020 eine/n

MitarbeiterIn in der kirchlichen Jugendarbeit
im Ausmaß von 30 Wochenstunden
So bringst du dich bei uns ein:






Du entwickelst, planst und führst mit Ehrenamtlichen Veranstaltungen für
Jugendliche durch
Du trittst mit unseren Gastgruppen in Kontakt und betreust sie bei ihrem Aufenthalt
Du betreibst Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken und erledigst
administrative Tätigkeiten im Büro
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 eine abgeschlossene höhere Schulausbildung oder eine abgeschlossene Lehre
Du arbeitest strukturiert und selbstständig.
Du hast Grundkenntnisse in MS Office und hast den Führerschein B
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

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 du kannst sehr selbständig arbeiten
Wir ermöglichen dir interessante Weiterbildungen in deinem Arbeitsfeld
Entlohnung erfolgt auf Basis der Dienst- und Besoldungsordnung der Diözese
St. Pölten für Zentralangestellte: Euro 1.240,90 zusätzlich Euro 133,30
Verwaltungsdienstzulage plus anrechenbare Dienstjahre

Du bist interessiert:
Bewerbungen sind bis spätestens 30. Juni 2020 an das Personalreferat der Diözese St.Pölten,
Domplatz 1, 3100 St.Pölten, personalreferat@kirche.at, zu richten.

