Der Kinder- und Jugendverband Jungwacht Blauring Schweiz
(Jubla) sucht per 1. August 2020 oder nach Vereinbarung
eine/n Fachverantwortliche/n im Bereich Glauben & Kirche als

Bundespräses (80%)
Da der Bereich im Idealfall durch einen Mann und eine Frau
besetzt und die männliche Rolle bereits vergeben ist, werden
weibliche Theologinnen bevorzugt behandelt.
Deine Aufgaben

Als Mitglied eines 15-köpfigen, interdisziplinären Teams bist du einerseits für spezifische Aufgaben
als Bundespräses und andererseits für weitere Verbandsaufgaben von Jungwacht Blauring
Schweiz zuständig. Dies beinhaltet:
• Aus- und Weiterbildung von Präsides, Co-Leitung der Fachgruppe Glauben & Kirche,
konzeptionelle Weiterentwicklung der Präsidesaufgaben und Herausgabe von
Hilfsmitteln u.a. für spirituelle Animation
• Anstösse geben für eine kinder- und jugendgerechte Auseinandersetzung mit dem
Grundsatz „Glauben leben“
• Vertretung der Jubla in nationalen, kirchlichen Gremien
• Verbindungsfunktion zwischen dem Verband und der Kirchenleitung
• Begleitung und Unterstützung von Kantonsleitungen und Fachgruppen
• Mitarbeit in nationalen Projekten
• Mitarbeit im nationalen Krisenteam
Unsere Erwartungen
• Du bringst eine Ausbildung in Theologie, ggf. Religionspädagogik mit und bist in der
katholischen Kirche Schweiz gut verankert.
• Dir liegt konzeptionelles Arbeiten und es macht dir Freude, schriftliche Dokumente zu
verfassen.
• Du hast berufliche Erfahrung im Bereich der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit
und/oder in der Pfarreiarbeit, idealerweise warst oder bist du Präses in der
verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit.
• Du kannst dich gut und adäquat in Teams einbringen und weisst, wie Ehrenamtliche
gut unterstützt und begleitet werden können.
• Im Spannungsfeld von Kirche, Gesellschaft und Jugend fühlst du dich sicher und
handelst geschickt.
• Unregelmässige Arbeitszeiten machen dir keine Mühe. Du arbeitest gerne in einem
Jahresarbeitszeitmodell.
• Du bist es gewohnt, selbständig und zielorientiert zu arbeiten.
Wir bieten dir
• eine selbständige Arbeitsweise mit viel Gestaltungsspielraum
• flexible Arbeitszeitgestaltung
• zeitgemässe Anstellungsbedingungen in einem jungen, dynamischen Team
• zentraler Arbeitsort in Luzern

Für weitere Informationen stehen wir dir gerne zur Verfügung:
•
•
•

Regula Kuhn-Somm (Co-Geschäftsleiterin Jungwacht Blauring Schweiz) 041 419 47 54
oder regula.kuhn@jubla.ch
Andreas Stalder (aktueller Stelleninhaber) 041 419 47 58 oder
andreas.stalder@jubla.ch für inhaltliche Fragen zur Stelle
Weitere Informationen über Jungwacht Blauring Schweiz unter jubla.ch

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen. Bitte sende diese bis spätestens 16. März
2020 per Mail an: bewerbung@jubla.ch

