Stellenausschreibung
Familie ist bunt. Sie entwickelt und verändert sich. Wie Familie gelebt wird, welche Form sie hat, wer
zu ihr gehört, was sie beschäftigt: alles das ist dynamisch.
Paarbeziehungen sind ähnlich vielfältig. Ein Paar, gebildet von Individuen, mit oder ohne Kinder: mit
eigener Dynamik, eigenen Themen, einer eigenen Geschichte und einer eigenen Zukunft. Es ist
wichtig, dass Paare in der Familienbildung einen eigenen Raum mit passenden Angeboten für sie
haben.
Deshalb suchen wir möglichst zum 01.10.2022

ein:e Referent:in (m/w/d) für beziehungs- und ehebegleitende Bildung und Pastoral
WIR
-

vernetzen als Arbeitsgemeinschaft die katholische Familienbildung und -pastoral auf
Bundesebene: Diözesen, Familienbildungsstätten, Verbände…
entwickeln und unterstützen Projekte, Publikationen, Apps, Fortbildungen, Kurse und viele
andere, qualitativ hochwertige Materialien gemeinsam mit unseren Mitgliedern
engagieren uns für eine zeitgemäße und beziehungsbetonte Weiterentwicklung der
Familienbildung
stehen für eine respektvolle und wertschätzende Haltung
beteiligen uns an einer kritischen und offenen Diskussion in Kirche und Gesellschaft
sind Teil einer modernen, dialogischen und vielfältigen katholischen Kirche

ALS REFERENT:IN
- leiten und begleiten Sie bundesweite Arbeitsgruppen zu Partnerschaftsthemen
- entwickeln Sie die o.g. Veranstaltungen und Materialien in Zusammenarbeit mit unseren
Mitgliedern
- vernetzen Sie Mitgliedseinrichtungen und deren Bedürfnissen
- übersetzen Sie diese Bedürfnisse in Projekte und Angebote sowie dazu passende
Öffentlichkeitsarbeit und zeitgemäße Werbemaßnahmen
- nehmen Sie gesamtgesellschaftliche und kirchliche Entwicklungen in den Themenbereichen
Partnerschaft und Ehe wahr
- entwickeln Sie die beziehungsbegleitende Bildung und Pastoral in Anbindung an den
Geschäftsführer und in Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen in der Geschäftsstelle
inhaltlich, strategisch und strukturell weiter
ALS RAHMEN BIETEN WIR
- einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit Gestaltungsspielräumen und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten
- ein motiviertes und agiles Team in der Geschäftsstelle und eine angenehme Atomsphäre
- eine Vergütung in Anlehnung an den TVÖD Bund und zusätzliche betriebliche Altersvorsorge
(VBLU)
- einen Arbeitsumfang zwischen 75% bis 100%
- eine flexible Arbeitszeitregelung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Möglichkeit
zum mobilen Arbeiten
- die Möglichkeit zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen

WIR ERWARTEN DAZU
- ein einschlägiges Hochschulstudium in den Bereichen Erziehungswissenschaften, Theologie,
Sozialwissenschaften oder Soziale Arbeit
- flexibles, vernetztes und integrierendes Denken
- ein hohes Maß an Teamfähigkeit und proaktivem Handeln
- schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit, sich in neue Themenfelder einzuarbeiten
- Erfahrungen in der Bildungsarbeit und pädagogisch-didaktische Kompetenzen
- einen routinierten Umgang mit gängigen Software-Anwendungen und ein Grundverständnis
für Social Media
- die Bereitschaft zu Dienstreisen (auch mehrtägig)
- eine Identifikation mit den Zielen und Werten der Katholischen Kirche
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail als ein PDF-Dokument an den
Geschäftsführer Hubert Heeg, heeg@akf-bonn.de. Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter
0228/684478-0 gern zur Verfügung.
Bewerbungsschluss ist der 8. Juni 2022.
Die Bewerbungsgespräche sind für 13. bzw. 15. Juni vorgesehen.
Bei gleicher Qualifikation werden Schwerbehinderte bevorzugt berücksichtigt.
Der Dienstsitz ist Bonn.

