
Die Katholische junge Gemeinde (KjG) ist ein Kinder- und Jugendverband, in dem junge Menschen bei gemeinsamen Aktivitäten 
christliche Werte leben und lernen, sich eine eigene Meinung zu bilden sowie soziale und politische Verantwortung zu 

übernehmen. Sie machen sich stark für Demokratie, Solidarität und Gerechtigkeit, in Gesellschaft und Kirche.

Du weißt gerade noch nicht genau, wohin dein Weg dich führen soll? Du hast Lust dich und deine Fähigkeiten 
auszuprobieren und viele neue Erfahrungen zu sammeln? Dir macht es Freude mit jungen Menschen zu arbeiten 

und dich für andere einzusetzen? Dann ist ein FSJ bei der KjG in Münster genau das Richtige für dich!

Zum 01.09.2021 suchen wir dich als

Freiwilligendienstleistende*r im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)

(Vollzeit, 39 Stunden/Woche, befristet auf 12 Monate)

Das erwartet dich: 
Als FSJler*in bist du ein wertvoller Teil unseres Teams und darfst dich mit deinen Ideen, Interessen und Talenten in 
die Arbeit in unserem Verband einbringen. Deine Aufgabenbereiche können so vielfältig sein wie die KjG. 
Von der Mitarbeit in der Bildungs- und Schulungsarbeit oder bei Tagen religiöser Orientierung über die Mitgestaltung 
und Durchführung von Projekten und Veranstaltung bis zur Verwaltungsarbeit in der Diözesanstelle gibt es vieles in 
dem du dich ausprobieren darfst. Wie genau dein Aufgabenprofil aussieht, hängt auch davon ab, wo du mit deinen 
Begabungen und Interessen am besten aufgehoben bist! 

Das bieten wir dir: 
• Ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld
• Die Chance deine eigenen Ideen, Interessen und Talente einzubringen und so die KjG mitzugestalten.
• Die Möglichkeit dich selber weiterzuentwickeln und Qualifikationen und Erfahrungen fürs Berufsleben zu sammeln
• Ein buntes und motiviertes Team aus haupt- und ehrenamtlichen Kolleg*innen 
• Begleitseminare der Freiwilligen Sozialen Dienste (FSD) im Bistum Münster mit Raum für Selbstreflexion, 
   Austausch mit anderen FSJler*innen und viele spannende Themen
• ein monatliches Taschengeld zzgl. Verpflegungspauschale.

Das solltest du mitbringen:
• Zeitliche Flexibilität und die Bereitschaft auch abends und am Wochenende zu arbeiten
• Kreativität und Offenheit für neue Herausforderungen 
• Interesse an der Arbeit für und mit Kindern und Jugendlichen in einem Verband
• Teamgeist 
• Kontaktfreudigkeit 

Du bist zwischen 16 und 26 Jahre alt und fühlst dich angesprochen, dann sende deine Bewerbung inklusive 
Lebenslauf gerne in digitaler Form bis zum 31.07. an philipp.soggeberg@kjg-muenster.de.

KjG Diözesanverband Münster
Schillerstraße 44b, 48155 Münster

Tel. 0251 674998-0
www.kjg-muenster.de


