
 
 
Du findest wichtig, dass Jugendliche Freiräume bekommen, in denen sie sich selbstbestimmt und selbstorganisiert 
entfalten können? Du willst gemeinsam mit uns und anderen jungen Menschen Kirche, Politik und Gesellschaft gestalten? 
 

Dann bewirb Dich bei uns als 
ehrenamtliche* BDKJ-Diözesanvorsitzende*  

Wahlamt ab dem 20.11.2022 für drei Jahre 
 
Wer wir sind 
Katholisch, politisch und aktiv – das ist der BDKJ, der Dachverband der katholischen Jugendverbände im Erzbistum Berlin. 
Wir sind ein junger engagierter ehren- und hauptamtlicher Vorstand, motivierte Referent*innen sowie viele engagierte 
Jugendliche und junge Erwachsene aus Verbänden, die sich für eine bessere Welt in Gesellschaft und Kirche einsetzen. 
 
Wen wir suchen 
Exakt auflisten, wen wir suchen, ist mit einer Anzeige gar nicht möglich. Uns kommt es auf Dich als Mensch an und 
darauf, dass Du uns in der Zusammenarbeit mit Jugendverbänden gut ergänzt. Auf Grundlage unserer christlichen Werte 
treten wir gemeinsam für Freiwilligkeit, Selbstbestimmung innerhalb demokratischer Strukturen, Selbstorganisation, 
Interessenvertretung, qualifizierte Ehrenamtlichkeit ein. 
 
Welche Themen auf Dich zukommen 
Weil wir Partizipation ernst nehmen, agieren wir in wechselnden Themenfeldern. Unsere Aufgaben ergeben sich 
hauptsächlich durch die Anliegen der Jugendlichen aus den Verbänden. Des Weiteren entstehen andere aus 
Notwendigkeiten heraus oder wir geben sie uns selbst auf Grundlage unseres Selbstverständnisses. Es wird also 
garantiert nie langweilig und Du kannst Dir selbst Schwerpunkte setzen. 
 
Welche Aufgaben Dich erwarten 
Die Möglichkeit zur eigenen Schwerpunktsetzung ist im Vorstandsamt besonders groß und gewünscht. Einige Beispiele 
zur Verdeutlichung Deiner Aufgaben: 

o Leitung der BDKJ-Diözesanstelle und Verantwortung für die Arbeit der Referentinnen und Referenten 
o Vertretung und Koordination der Interessen der Jugendlichen der Jugendverbände im BDKJ-Bundesverband, in 

den Gremien des Erzbistum Berlin, gegenüber der Bistumsleitung, in den Landesjugendringen Berlin, 
Brandenburg und Mecklenburg- Vorpommern sowie gegenüber der Landespolitik 

o Zusammenwirken mit den Jugendverbänden 
o Kooperation mit dem Erzbischöflichen Amt für Jugendseelsorge 
o Planung, Vorbereitung und Leitung der verbandlichen Gremien und Veranstaltungen 
o (Weiter-) Entwicklung von verbandlichen Themen und Inhalten in Kooperation mit den Jugendverbänden 
o Kooperation mit der Jugendseelsorge des Erzbischöflichen Ordinariats  

 
Was Du mitbringen solltest 
Zu unserem Team und den Aufgaben passt Du gut, wenn du über Folgendes verfügst: 

o Freude im Umgang mit jungen Menschen und ihren Lebenswelten 
o Team-, Organisations- und Kooperationsfähigkeit sowie eine verlässliche und 
o selbständige Arbeitsweise 
o Anerkennung der Präventionsordnung des BDKJ gegen sexualisierte Gewalt 



o Erfahrungen in der Jugend(verbands)arbeit sowie der Kinder- und Jugendpolitik 
o Freude an der Übernahme von Leitungsverantwortung 
o Interesse an den Themen der katholischen Jugendverbandsarbeit 
o flexible zeitliche Ressourcen an Werktagen, Wochenenden und Abenden 

 
Was wir bieten 

o Fachlicher und persönlicher Kompetenzgewinn 
o Freiraum für persönliche Interessen und Fähigkeiten 
o Selbstorganisiertes und zielorientiertes Arbeiten 
o Arbeit in einem engagierten Team 
o Praxiserfahrung in Geschäfts- und Personalführung 
o Erfahrungen in der Organisation von Gremien, Veranstaltungen und Seminaren 
o Erreichen von jugendpolitischen Zielen in Kirche und Gesellschaft 
o Ein Netzwerk im Erzbistum Berlin und im BDKJ-Bundesverband 
o Qualifizierende Fortbildungen 
o Laptop, der auch privat genutzt werden kann 
o Büro in Berlin 
o Aufwandsentschädigung in Höhe von 520,-€ monatlich 

 
Wie und wo Du Dich bewirbst 
Sende Deine Kandidatur mit einer persönlichen Vorstellung per E-Mail als eine PDF-Datei bis zum 4.11.2022 an 
wahlausschuss@bdkj-berlin.de oder vorstand@bdkj-berlin.de  
BDKJ Diözesanverband Berlin, Waldemarstraße 8a, 10999 Berlin. www.bdkj-berlin.de. 
 
Die Wahl findet am 20.11.2022 im Rahmen der BDKJ-Diözesanversammlung statt, bei der du am besten anwesend sein 
solltest. 
 
Es werden Vorbereitungsgespräche mit dem Wahlausschuss stattfinden. Weiterhin besteht die Möglichkeit mit den 
aktuellen Vorstandsmitgliedern ins Gespräch zu kommen. 


