
Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Bayern ist der größte ländliche 
Jugendverband in Bayern, in dem sich mehr als 25.000 junge Christ*innen 
selbstorganisiert und demokratisch, kompetent und engagiert für das Leben auf 
dem Land einsetzen. 

 

Lust auf was Neues?  
Das trifft sich gut! 

 

Wir suchen eine*n Referent*in (m/w/d) für unser 

Theologisches Bildungsreferat  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

Bei diesen Aufgaben kannst du dich verwirklichen 

- Du erstellst ansprechende und zeitgemäße Publikationen und Arbeitshilfen für die Jugendarbeit,  
insbesondere für unsere Werkmaterialien  

- Du arbeitest unserem Landesvorstand und dem Landesseelsorger in theologischen, jugend- und 
landpastoralen Fragen zu  

- Du unterstützt und begleitest unseren pastoralen Arbeitskreis Glaube und Leben  
- Du bereitest religiöse Bildungsveranstaltungen vor und führst diese durch 
- Du bereitest jugend- und landpastorale Konferenzen vor und führst diese durch 
- Du unterstützt die verbandliche Arbeit bei unseren Veranstaltungen und Projekten   
 
 

Das bringst du mit 

- Du hast ein abgeschlossenes Studium der katholischen Theologie, der Religionspädagogik oder eine 
vergleichbare Qualifikation  

- Du bist interessiert an theologischen Fragen und ihrer Kommunikation im Bereich der Jugendpastoral 
- Du besitzt Sprachfähigkeit in Glaubensfragen  
- Du hast Motivation und Fähigkeiten zur Konzeption und Erstellung von Publikationen und Texten  
- Du hast Ideen und Methodenkompetenz für eine innovative und moderne land- und jugendpastorale Arbeit 
- Du bringst Erfahrung in der kirchlichen Jugend(verbands)arbeit mit  
- Du identifizierst dich mit den Zielen und Aufgaben kirchlicher Jugend(verbands)arbeit 
- Du gehörst der katholischen Kirche an 
- Du bist teamfähig und bereit zu flexiblen Arbeitszeiten 
- Du besitzt gute EDV-Kenntnisse sowie Grundkenntnisse im Bereich Gestaltung und Layout 
- Du bringst Motivation und Erfahrung im Umgang mit digitalen Tools und Methoden mit  
 
 

Das bieten wir dir  

- Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem vielseitigen Aufgabenfeld, sowie ein kompetentes Arbeitsteam 
aus Ehren- und Hauptamtlichen an der Landesstelle 

- Ein Büro in München, verbunden mit der Möglichkeit zu mobilem Arbeiten 
- Einen Stellenumfang von 30 Wochenstunden, zunächst befristet auf 2 Jahre  
- Eine Vergütung in Anlehnung an den ABD EG 11 (vergleichbar TVöD)  
 
 

Wir haben dein Interesse geweckt? 
 

Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse)  
bis zum 15.03.2023 in digitaler Form an Helmut Beck unter bewerbung@kljb-bayern.de (PDF-Datei  
max. 5 MB). Bewerbungen von Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
 
Anstellung erfolgt bei: Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns e. V., Kriemhildenstraße 14, 80639 München  
 

 Weitere Infos zur KLJB Bayern unter www.kljb-bayern.de  
 Oder auf Instagram und Facebook  

http://www.kljb-bayern.de/
https://www.instagram.com/kljbbayern/
https://www.facebook.com/kljbbayern
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