Der Cevi ist eine christliche Bewegung von Kindern, Jugendlichen, Frauen
und Männern. Er ist Teil der weltweiten Christlichen Vereine Junger Frauen
und Männer, YWCA und YMCA.
Zur Ergänzung unseres Sekretariatsteams in St.Gallen suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung eine:n

JUGENDARBEITER:IN MIT
TEAMLEITUNGSFUNKTION (50-80%)
1. DU
-

-

-

Du bist begeistert, mit ehrenamtlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen etwas zu erreichen, sie
zu fördern und zu begleiten. Dabei bildet dein im Alltag gelebter christlicher Glaube die Grundlage
deines Handelns.
Du hast Freude an neuen Herausforderungen, bringst neue Ideen ein und setzt sie um. Deine
Ausbildung in einem sozialen oder damit verwandten Bereich, sowie deine bisherigen Erfahrungen
helfen dir dabei.
Du hast die Gabe, ein Team zu führen, zu begeistern und die anfallenden Aufgaben zu koordinieren.
Dabei sind dein Organisationstalent, deine Flexibilität und deine Selbstständigkeit gefordert und du
hast keine Mühe mit unregelmässigen Arbeitszeiten (Wochenenden und Abende).

2. DEIN JOB
-

-

-

In deiner Funktion als Teamleiter:in behältst du den Überblick über die anstehenden Aufgaben, leitest
regelmässige Teamsitzungen und bist erste Ansprechperson für das zwei- bis vierköpfige Sekiteam.
Als Team seid ihr wichtige Ansprechpartner für alle Hauptleitenden der Ortsgruppen und die
ehrenamtlichen regionalen Mitarbeitenden. Ihr fördert und unterstützt diese in ihren Ideen und
Aufgaben und bietet Hand bei der Umsetzung ihrer Projekte.
Das Organisieren und Durchführen von verschiedenen Anlässen sowie die Mitarbeit in
Ausbildungskursen sind Teil deiner Aufgaben. Administrative Aufgaben gehören zu deiner täglichen
Arbeit.
Als Vertreter:in des Cevi Ostschweiz repräsentierst du unseren Verein gegenüber verschiedenen
Interessensverbänden (andere Jugendorganisationen, Kantonalkirchen, Gesundheitsorganisationen,
Dachverband Cevi Schweiz, usw.).

3. WIR
-

Bei uns triffst du auf ein motiviertes und lebendiges Miteinander von ehrenamtlichen Mitarbeitenden
mit einer gemeinsamen Vision: Wir trauen Gott, den Menschen und uns Grosses zu.
Wir bieten eine sinnstiftende und motivierende Arbeit, in welcher du die Gestaltungsfreiheit hast,
deine Ideen einzubringen und umzusetzen.
Mit einem zentralen Büro in St. Gallen und modernen und attraktiven Arbeitsbedingungen (Arbeiten
unterwegs, Home Office, flexible Arbeitszeitmodelle, Sozialleistungen, usw.) hast du den Kopf frei, dich
um Projekte, die Beziehungspflege und die Weiterentwicklung unseres Verbands zu kümmern. Dabei
wirst du vom ehrenamtlichen Vereinsvorstand unterstützt und begleitet.

4. INTERESSIERT?
Für weitere Informationen oder als Adressatin für deine Bewerbungsunterlagen kannst du dich gerne
an unsere Präsidentin Yolanda Graf wenden: yolanda.graf@ceviostschweiz.ch (Telefonauskünfte
gerne nach Rücksprache per Mail)

WIR FREUEN UNS, DICH KENNEN ZU LERNEN!
www.ceviostschweiz.ch

