
Die Evangelische Jugend im Dekanatsbezirk Neu-Ulm sucht für die Region Dillingen 
einen 

 

Dekanatsjugendreferenten (m/w/d) 
 
Der Dekanatsbezirk Neu-Ulm liegt im Westen Bayerns an der Donau und umfasst die Landkreise 
Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen. Das Dekanat besteht aus 26 Kirchengemeinden. Dienstsitz und 
Arbeitsschwerpunkt liegen im Landkreis Dillingen, wo auch ein eigenes Büro zur Verfügung steht 
(Dillingen). Der_die Dekanatsjugendreferent_in arbeitet im Team mit der geschäftsführenden 
Dekanatsjugendreferentin (Neu-Ulm) und einem weiteren Dekanatsjugendreferenten (Günzburg), 
sowie dem Dekanatsjugendpfarrer zusammen. 
 

Die Evangelische Jugend im Dekanat Neu-Ulm zeichnet sich durch ein breites Spektrum an 
Veranstaltungen und Aktionen aus:  

- Dekanatsjugendkonvente 
- Teamerkurs, Grundkurs und Aufbaukurse „EJ-Update“ 
- Freizeiten und Zeltlager für Kinder und Jugendliche 
- Komm, spiel mit! – überregionale Spieleveranstaltung 
- verschiedene Arbeitskreise (Partnerschaft Papua-Neuguinea, Dekanatsjugendzeitung, 

Homepage) 
- Jugendgottesdienste 
- regionale Angebote 

 

Die ausgeschriebene Stelle umfasst folgende Arbeitsschwerpunkte: 
- Aufbau bzw. Begleitung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort (Kinder- und Jugendgruppen, 

Jugendcafés etc.) in sechs Kirchengemeinden des Landkreises Dillingen 
- Beratung und punktuelle Begleitung der ehrenamtlichen Jugendleiter_innen und der 

Kirchengemeinden 
- Begleitung von Gremien und Arbeitskreisen 
- Verantwortliche Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Fortbildungen, Freizeiten 

und Veranstaltungen auf Dekanatsebene und in der Region Dillingen (Church-Night, regionale 
Konfiarbeit, Jugendgottesdienstreihe Drive&Pray) 

 

Sie passen zu uns, wenn Sie:  
- teamfähig und kontaktfreudig sind 
- es gewohnt sind, strukturiert, vernetzt und eigenständig zu arbeiten 
- mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wertschätzend umgehen  
- eine humorvolle Persönlichkeit sind  
- mit Freude Jugendarbeit mit evangelischem Profil gestalten  
- bereit zu flexiblen Arbeitszeiten sind (Wochenenden und Abendtermine)  
- organisatorisches Geschick haben 
- kreativ und eigenständig Freizeiten für Kinder und Jugendliche planen und durchführen 

können  
- offen für die Anwendung moderner Kommunikationswege sind 

 
Sie können sich bewerben, wenn Sie Religionspädagoge (m/w/d), Sozialpädagoge (m/w/d), Diakon 
(m/w/d), Erzieher (m/w/d), Absolvent (m/w/d) einer bibl.-theol. Ausbildungsstätte sind oder eine 
vergleichbare Qualifikation besitzen. 
 

Sie können von uns erwarten: 
- eine engagierte Dekanatsjugendkammer und einen engagierten Dekanatsjugendkonvent 
- zahlreiche motivierte Jugendleiter_innen in der Region Dillingen und im gesamten Dekanat 
- ein kollegiales Team, das sich gerne gegenseitig bei der Arbeit unterstützt und ergänzt 
- die Möglichkeit eigene Stärken einzubringen und inhaltliche Schwerpunkte zu setzen 

 

Für die Ausübung des Dienstes ist ein eigenes KFZ erforderlich. Gerne unterstützt Sie das Dekanat 
bei der Wohnungssuche. Alle Schulformen sind in Dillingen vorhanden. 
 

Besetzungstermin: 1. Januar 2023, 0,5-Stellenumfang auch zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
möglich.  
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage: www.ej-nu.de oder beim Evangelischen 
Jugendwerk Neu-Ulm unter 0731-9748633. 

http://www.ej-nu.de/

