Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) ist der Dachverband der katholischen
Jugendverbände im Bistum Regensburg.
Er ist Interessensvertretung, Freiraum-Schaffer
sowie Großveranstalter für mehr als 35.000 in
Verbänden organisierte junge Menschen.

Werde Teil unseres Teams:

BDKJ-Diözesanvorsitzende/r

ehrenamtlich
Die Wahl findet am 24. September statt.
Der BDKJ-Diözesanvorstand ist paritätisch zu
besetzen. Mehr dazu hier.
MUST HAVES:
Mitglied in einem katholischen
Jugendverband sein
Spaß an der kath. Jugendarbeit haben
Teamplayer sein
Lust haben, mit anderen etwas
auszuprobieren, zu planen, durchzuführen
und auf die Beine zu stellen.
Koordinationsgeschick
Offenheit für neue Erfahrungen und neue
Kontakte
NICE TO HAVE:
Interesse, jungen Menschen eine Stimme
zu verleihen
Die eigene Begeisterung für kath.
Jugendverbandsarbeit weitertragen können
Bereitschaft, eigenständig oder im Team
Aufgabenfelder im BDKJ zu übernehmen.
Zu den Aufgabenfeldern des BDKJs
geht es hier lang.

Melde dich bei uns!

Was macht ein ehrenamtliches
Mitglied im Vorstand beim BDKJ?
VORSTANDSAUFGABEN
Teilnahme an Sitzungen und Klausuren
Mitarbeit bei der Planung und Durchführung
von Veranstaltungen
Vernetzungsaufgaben mit Kreis- und
Jugendverbänden
Vertretungsaufgaben gegenüber Gesellschaft,
Staat und Kirche
VERTRETUNGSARBEIT
Vertretung des BDKJs auf Landes- und
Bundesebene
Vertretung bei den Bezirksjugendringen
Vertretung in anderen Gremien des Bistums
THEMATISCHE ARBEIT
inhaltliche Arbeit zu Themen, für die man
selber brennt
Wichtig!
Alles kann - nichts muss! Ein Ehrenamt bleibt ein
Ehrenamt und richtet sich nach den Ressourcen,
die von den ehrenamtlichen Mitgliedern des
Vorstands mitgebracht werden.

BDKJ-Diözesanverband Regensburg, Obermünsterplatz 10, 93047 Regensburg

Das bieten wir:

Raum, um sich
auszuprobieren:
Bei uns kann man seine
Ideen verwirklichen, Neues
probieren und die
katholische Jugendarbeit
mitgestalten.

Potential,
sich weiter zu entwickeln,
sich selbst zu erfahren,
sich zu verändern,
Aufgaben zu meistern und
über sich hinaus zu
wachsen.

Vielfalt und Spaß
bei unterschiedlichen
Veranstaltungen und
Aufgaben erleben. Viele
neue Gesichter kennen
lernen. Schöne Momente
und Erinnerungen
sammeln.

Soft Skills
Durch die
Vorstandsarbeit kann
man sich viele neue
Softskills aneignen und
fürs Leben lernen.

Testimonial:
Warum magst du dein Ehrenamt?
Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich
ganz einfach, das Amt ist so vielseitig,
dass ich meine Stärken einsetzen konnte
und mich gleichzeitig in vielen Bereichen
weiterentwickeln durfte und auch ein
Stück weit über mich hinauswachsen.

Das Amt forderte zwar einiges an Zeit
und Energie für Sitzungen, Veranstaltungen und bei dem ein oder
anderen längeren Abend, aber all das
habe ich vielfach durch die Kontakte,
Gespräche und Erfolge zurückbekommen.

Christopher, 24 Jahre
ehemaliger ehrenamtlicher
BDKJ-Vorsitzender

Melde dich bei uns!

Hier kannst du dich melden:

Dorothea Stadler
dorothea.stadler@bdkj-regensburg.de
Johanna Ostermeier
johanna.ostermeier@bdkj-regensburg.de

Du bist dir noch unsicher, ob das
Amt für dich passt?
Dann ruf doch bei einem/einer aktuellen
Amtsinhaber/-in an.
Oder frage nach einem "Kaffeedate".

