
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Diözese Bozen-Brixen, Amt für Ehe und Familie sucht zum nächstmöglichen Eintritt 

 

Referentin/Referent für die  

Kinder- und Jugendpastoral (50%) 
 

 

Aufgabenschwerpunkte: 

• Koordinierung der Kinder- und Jugendpastoral auf Diözesanebene 

• Vernetzung mit Akteurinnen und Akteuren der Kinder- und Jugendpastoral 

• Kooperation mit diözesanen Ämtern und kirchlichen Einrichtungen 

• Entwicklung von Impulsen und Schwerpunkten für die Kinder- und Jugendpastoral 

 

Voraussetzungen: 

• abgeschlossenes Theologiestudium (oder vergleichbare Studienrichtungen) 

• Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

• sehr gute Deutsch- und Italienischkenntnisse 

 

Erwartet werden von den Bewerberinnen und Bewerbern: 

• Teamfähigkeit und Fähigkeit zur Arbeit in Netzwerken 

• Innovationsfähigkeit und selbständiges Arbeiten 

• Kompetenzen im organisatorischen Bereich und in der Projektorganisation 

• gute kommunikative Fähigkeiten 

• Beheimatung in der katholischen Kirche 

 

Wir bieten eine vielseitige und interessante Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum, 
regelmäßigen Weiterbildungsmöglichkeiten sowie flexiblen Arbeitszeiten. 

 

Aussagekräftige Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 25. August 2022 an: 

Diözese Bozen-Brixen – Amt für Ehe und Familie 
Domplatz 2 39100 Bozen 
familie.famiglia@bz-bx.net 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Diocesi di Bolzano-Bressanone, Ufficio matrimonio e famiglia, cerca da subito una/un 

 

Responsabile per la  

pastorale per bambini e giovani (50%) 
 

 

Incarichi principali: 

• coordinamento a livello diocesano della pastorale per bambini e giovani  

• fare rete con coloro che sono coinvolti nella pastorale per bambini e giovani 

• cooperazione con gli uffici diocesani e le istituzioni ecclesiali 

• stimolare lo sviluppo di percorsi e progetti per la pastorale per bambini e giovani 

 

Requisiti: 

• conclusione del percorso di studi in teologia (o titolo di studio equiparabile) 

• esperienza nell’attività con bambini e giovani 

• ottima conoscenza della lingua italiana e tedesca 

 

Alle candidate e ai candidati viene richiesta: 

• capacità di lavorare in team e in rete 

• capacità di innovazione e autonomia nella gestione del lavoro  

• competenze organizzative e nella gestione dei progetti 

• buone capacità comunicative 

• appartenenza alla Chiesa cattolica 

 

Offriamo un lavoro diversificato e stimolante, la possibilità di formazione continua  
e orari di lavoro flessibili.  

 

Inviate la Vostra candidatura entro il 25 agosto 2022 a: 

Diocesi Bolzano-Bressanone – Ufficio matrimonio e famiglia 
Piazza Duomo 2 39100 Bolzano 
familie.famiglia@bz-bx.net 
 
 

 


