Projektleiter:in für sozialraum-orientierte kirchliche Jugendarbeit
Unser Einzugsgebiet ist vielschichtig ausgeprägt: urban-multikulturell bis hin zu ländlich-traditionell. Viele Familien
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen geben dem Pastoralraum ein junges, lebendiges Gesicht. Als katholische
Kirchgemeinden im Raum Emmen-Rothenburg vor den Toren der Stadt Luzern möchten wir Innovatives bewegen,
unsere Jugendarbeit zeitgemäss aufstellen und neue Wege gehen.
Deshalb suchen wir per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung eine/n

Sinnfluencer:in (40-60%)
Ihre primären Aufgaben sind:
 Sie steuern eigenständig Projekte, organisieren Aufgaben mit dem Projektteam und sorgen für einen regelmässigen Austausch mit den verschiedenen Zielgruppen
 Sie helfen dem Pastoralraum die verschiedenen Sozialräume (Quartiere) und Milieus in den Blick zu nehmen
 Sie arbeiten daran, der Kirche eine aktive zivilgesellschaftliche Rolle zu geben
 Sie führen bei verschiedenen Zielgruppen Interviews durch, um ihre Themen und Bedürfnisse herauszufiltern und erarbeiten darauf gezielte Massnahmen
 Sie begleiten und unterstützen soziale Initiativen unserer Zielgruppen
 Sie planen und führen Trainings zu sozialraum-orientierter kirchlicher Jugendarbeit mit dem Arbeitsteam
durch
 Sie helfen mit, dass Partner*innen (Institutionen, Organisationen, Gruppen, Netzwerke, Gemeinde) miteinander vernetzt sind und voneinander profitieren
 Sie bringen kreative Ideen zur Erweiterung unseres Angebotsportfolios ein
Sie bringen mit:
 eine Offenheit gegenüber Spiritualität und Transzendenz
 Bereitschaft mit einer Institution zusammenzuarbeiten, die ein christliches Profil besitzt
 aufsuchende soziale Arbeit und partizipative Herangehensweisen sind für Sie keine Hürden
 flexible Arbeitsweisen und moderne Projektabläufe bringen Sie nicht aus der Ruhe
 Sie haben Lust, in einem kollaborativen Team mitzuarbeiten und die Projekte laufend zu evaluieren
 Sie sind einfühlsam und professionell im Stakeholder- und Expectationmanagement
 Sie besitzen viel Eigeninitiative und stecken voller Ideen
 Sie behalten ihre «Zielgruppen» im Blick
Wir bieten Ihnen:
 jährliche Möglichkeiten sich weiterzubilden
 ein vielfältiges, spannendes Arbeitsgebiet
 motivierte Mitarbeitende in der Jugendpastoral
 einen Arbeitsplatz in einer der Pfarreien des Pastoralraums
 eine kollegiale und soziale Unternehmenskultur, welche die Katholische Kirche im Pastoralraum zu einem
erstklassigen Arbeitgeber macht
 zeitgemässe Anstellungsbedingungen entsprechend den Vorgaben der Landeskirche Luzern
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und Sie bald in unserem Team
begrüssen zu dürfen.
Auskünfte erteilt Ihnen gerne: David Rüegsegger, Diakon und Pastoralraumleiter, Telefon 041 552 60 25 oder
david.rueegsegger@kath.emmen-rothenburg.ch
Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte bis Montag, 31. Januar 2022 elektronisch an: Alex Lang, Kirchmeier,
Kath. Kirchgemeinde Rothenburg: kirchmeier@pfarrei-rothenburg.ch

