
Der Christliche Verein Junger Menschen Osnabrück e.V. (CVJM) 
sucht zum 31.03.2022 oder später 

 

eine/n Jugendreferent/in (d/m/w)  
 
Der Christliche Verein Junger Menschen Osnabrück e.V. ist ein lebendiger Verein in der attraktiven 
Stadt Osnabrück, die inmitten eines Naturparks liegt, mit hoher Lebensqualität wirbt und knapp 
30.000 Studenten beheimatet. 
Der CVJM ist ein Akteur in unterschiedlichen Kontexten. So bietet er für Kinder, Jugendliche, junge 
und junggebliebene Erwachsene aller Altersgruppen, Religionen, Kulturen und sozialen Schichten ein 
breites Freizeitangebot, er kooperiert gleichzeitig mit Stadt und Kirche, betreibt einen Hort und ist in 
der Schulsozialarbeit engagiert. 
Der CVJM ist überkonfessionell und gehört einer weltweiten Bewegung in über 140 Ländern an. 
 
Du hast Freude an …  
… der Leitung des Kinder- und Jugendbereichs sowie der Entwicklung neuer Formate für junge Leute  
… der Gestaltung geistlichen Lebens durch Verkündigung in Gruppen und Kreisen  
… Netzwerkarbeit wie z.B. mit dem Kirchenkreisjugenddienst Osnabrück 
…  der Zusammenarbeit mit Schulen, kommunaler Verwaltung und weiteren Kooperationspartnern 
…  der Gewinnung und Betreuung von ehrenamtlichen Mitarbeitenden sowie der  
     Förderung ihrer Entwicklung    
 
Dir fällt es leicht, … 
… dich in Beziehungen zu investieren und echte Freundschaften zu leben 
… mit Charisma und Leidenschaft junge Menschen zu gewinnen  
… jungen Menschen vom Glauben zu erzählen und diesem in deiner Arbeit Ausdruck zu verleihen 
… Leitung, Verantwortung und Koordination zu übernehmen, im Team zu arbeiten und deine    
    Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einzubringen  
 
Wir bieten … 
… eine Vollzeitstelle (100%); auf Wunsch auch als Teilzeitstelle möglich 
… viel Freiraum für neue Ideen und Vorschläge  
… auf Wunsch eine große Dienstwohnung 
… ein Freizeithaus am Dümmer See  
… gute Bezahlung erfolgt in Anlehnung an den TV SuE  

 
Wir benötigen von dir… 
… einen Abschluss als Diplom Sozialpädagoge bzw. BA Soziale Arbeit oder vergleichbarer    
    Hochschulabschluss 
… eine theologische (Zusatz-)Ausbildung  
 
Wir sind in Vorstand, Hort und weiteren Bereichen des CVJM ein großes Team ehrenamtlich und 
hauptamtlich Engagierter und bieten ein sinnorientiertes Berufsfeld mit Gestaltungs-Möglichkeiten, 
Fortbildung und die Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung sowie eine gut funktionierende 
Verwaltung. 
 
 
Auskunft und Bewerbung 
CVJM Osnabrück e.V. Bodo Spangenberg 
Rolandstraße 9, 49078 Osnabrück, Tel. 0541/47917 
E-Mail: bewerbung@cvjm-osnabrueck.de 
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