Katholische Landvolkshochschule
Schorlemer Alst

In der Katholischen Landvolkshochschule „Schorlemer Alst“ in Warendorf-Freckenhorst
ist zum 1.11.2017 die Stelle
einer/eines hauptamtlich pädagogischen Mitarbeiterin/Mitarbeiters
für den Fachbereich „Familialbildung - Zusammenleben der Generationen" mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % und damit zurzeit 39,0 Wochenstunden unbefristet zu besetzen.
Die LVHS Freckenhorst „Schorlemer Alst“ ist ein Zentrum der Weiterbildung in Trägerschaft der
Diözese Münster. Das „Lernen im Grünen“ für Familien und Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und -formen in jährlich über 800 Veranstaltungen ist ein Markenzeichen des Hauses.
Die Landvolkshochschule wurde als eines der ersten Bildungshäuser nach EN DIN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) und EN DIN ISO 14001 (Umweltmanagement) zertifiziert.
Entscheidend für unser Bildungsprogramm sind die Mitarbeiter/innen unseres Hauses, sie prägen
den Geist und das Leben. Wir möchten mit den Angeboten des Fachbereichs Familialbildung ein
Kernanliegen des Hauses umsetzen und die Familie stärken und als Keimzelle unserer Gesellschaft positionieren. Dies tun wir vor allem, indem wir kontinuierlich neue Erlebnis-, Begegnungsund Bildungsräume für unterschiedliche Familienkulturen schaffen und ermöglichen.
Ihr Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

die Leitung des Fachbereichs "Familialbildung - Zusammenleben der Generationen"
die inhaltliche und organisatorische Planung, Durchführung und Abrechnung von Familienseminaren in unterschiedlichen Konstellationen und zu unterschiedlichen Themenbereichen (u. a.
religiös, gesellschaftlich, politisch, ethisch, musisch-kreativ)
die (Weiter-)Entwicklung, Leitung und Auswertung von ganzheitlichen Bildungsangeboten für
Frauen, Männer, Singles, Paare und Senioren
die Stärkung von Kindern und Jugendlichen und die Entwicklung deren persönlicher Ressourcen
die Betreuung und Weiterentwicklung des bestehenden Teams von Honorarkräften
die Netzwerkarbeit mit bestehenden und neuen Bildungspartnern
die Akquise neuer Teilnehmergruppen und Kooperationspartner
die Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen
die Bereitschaft zur regelmäßigen Kursarbeit am Wochenende

Sie bringen mit:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ein (Fach-)Hochschulstudium mit pädagogischer und/oder sozialer Ausrichtung
mehrjährige berufliche Erfahrung in der außerschulischen Jugend-, Erwachsenen- und Familienbildung und im Tagungsmanagement
nach Möglichkeit Zusatzqualifikationen im Bereich der Gesprächsführung, TZI, NLP etc.
Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit und der Drittmitteleinwerbung
gute PC-Kenntnisse, u. a. sämtliche MS-Office-Produkte
die Bereitschaft, die aktuellen Debatten zur Familienentwicklung zu verfolgen und sich in neue
Themenbereiche einzuarbeiten
die Motivation, mit Enthusiasmus Ihren Fachbereich weiterzuentwickeln und mit Freude eigenverantwortlich wie auch im Team zu arbeiten
Sie gehören der katholischen Kirche an, kennen ihre Strukturen und identifizieren sich mit
ihren Werten, Zielen und Aufgaben

Wir bieten Ihnen:
▪
▪
▪
▪

ein interessantes und herausforderndes Tätigkeitsfeld mit viel Raum für Ihre Ideen und gute
Entwicklungsmöglichkeiten
eine Kultur des Miteinanders der verschiedenen Dienste im Haus
einen Austausch verschiedener gesellschaftlichen Gruppen
eine Vergütung entsprechend der Stellung und den Aufgaben nach der Kirchlichen Arbeitsund Vergütungsordnung

Wir fördern aktiv die Gleichstellung von Frauen und Männern im kirchlichen Dienst des Bistums
Münster und bitten insbesondere Frauen, sich auf diese Stelle zu bewerben. Auch Schwerbehinderte mit entsprechender Qualifikation werden gebeten, sich zu bewerben.

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und bitten Sie, Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 25. Juni 2017 zu richten an das:

Bischöfliches Generalvikariat, Abteilung 610
- Personalverwaltung, Organisation und Zentrale Dienste Horsteberg 1, 48143 Münster

