Jungwacht Blauring Aargau schafft gemeinsam Grosses. Gemeinschaft erleben, die
Natur erkunden, Verantwortung übernehmen, Fähigkeiten entdecken, Aktivitäten
mitgestalten, Freundschaften pflegen, miteinander die Freizeit g eniessen – das alles
und vieles mehr bietet Jungwacht Blauring. Bei uns gestalten Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene ihre Freizeit hochwertig und sinnvoll. Sei dies in Gruppenstunden,
Scharanlässen oder Ferienlagern – sie erleben F reizeitspass und Lebensschule
zugleich. Bei uns zählen Gemeinsamkeiten, nicht Unterschiede.

Für die kantonale Arbeitsstelle von Jungwacht Blauring Aargau suchen wir
per 1. März 2023 oder nach Vereinbarung eine*n engagierte*n und kreative*n

Stellenleiter*in der kantonalen Arbeitsstelle 80%
Willst du Jungwacht Blauring Aargau hautnah mitgestalten und mittragen? Als Stellenleiter*in der kantonalen Arbeitsstelle unterstützt du die
Kantonsleitung und entlastest sie von administrativen Aufgaben. Im Kantonalverband von knapp 4800 Mitgliedern bist Du die erste
Ansprechperson für kantonale Gremien wie auch für die lokalen Gruppierungen von Jungwacht Blauring Kanton Aargau. Du hilfst ihnen
bei ihren Anliegen oder koordinierst die Anfragen an die zuständigen Personen.

Deine Aufgaben
• Du unterstützt und entlastest die ehren
amtliche Kantonsleitung und Fach
gruppen im Kanton Aargau in admini
strativen Aufgaben
• Das Sekretariat und die Buchhaltung
führst du selbstständig
• Du administrierst die Mitglieder-Daten
bank und alle Ausbildungskurse von
Jungwacht Blauring Aargau
• Bei Ausbildungskursen der Kantonsleitung
beteiligst du dich an der Vorbereitung,
Durchführung und Auswertung
• Bei Projekten oder Anlässen der Kantons
leitung, der Fachgruppen und weiteren
Gremien arbeitest du mit
• Du bist Kontakt-, Koordinations- und
Anlaufstelle für alle Mitglieder und andere
Stellen

Unsere Erwartungen
• Im Bereich der verbandlichen Kinder- und
Jugendarbeit (Jungwacht Blauring
bevorzugt) und in der Zusammenarbeit
mit Ehrenamtlichen hast du bereits
Erfahrungen gesammelt
• Du hast eine Ausbildung oder Berufs
erfahrung im kaufmännischen Bereich
• Du arbeitest selbstständig, zuverlässig,
bedürfnis- und zielorientiert
• Der Umgang mit online Tools stellt für
dich keine Schwierigkeit dar
• Für dich ist es kein Problem, an Abenden
und an Wochenenden zu arbeiten
• Teamarbeit macht dir Spass
• Du hast eine hohe Sozialkompetenz
im Umgang mit unterschiedlichen
Zielgruppen
• Kreative Lösungen zu finden, macht
dir Spass

Unser Angebot
• Dein Aufgabengebiet ist vielseitig
• Du hast die Möglichkeit, die anfallende
Arbeit mit viel Gestaltungsspielraum
flexibel und selbstständig zu gestalten
• Durch die Kantonsleitung wirst du eng
begleitet
• Viel Potenzial für persönliche und
fachliche Weiterentwicklung
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
und faire Entlöhnung
• Dein Arbeitsort ist zentral, du hast ein
eigenes Büro im Verwaltungsgebäude
der römisch- katholischen Landeskirche
in Aarau (Feerstrasse 8)

Informationen und Kontakt
Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 4. November 2022
an bewerbung@jublaaargau.ch. Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich
Mitte/Ende November statt.
Hast du Fragen? Dann Melde dich gerne bei Maria und Siro (Kantonsleitungsmitglieder und
Stellenbegleitung) per Mail bewerbung@jublaaargau.ch oder telefonisch 032 510 08 83

Weitere Informationen zum Kantonal
verband findest du unter jublaaargau.ch

