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Wir suchen zum 01.11.2019  

 
eine CVJM-Sekretärin oder einen CVJM-Sekretär  
für das Projekt „Aufbau einer inklusiven und integrativen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen auf dem CVJM-Marienhof“ 
 
Der CVJM-Marienhof als Teil des CVJM Baden ist mit seiner 20-köpfigen Lebensgemeinschaft, 
seiner inhaltlichen Arbeit und seinen Gottesdiensten ein geistlicher Ort, der als Impulsgeber in die 
Region und weit darüber hinaus ausstrahlt. Dazu dient er als Campgelände und Veranstaltungsort 
u.a. für Freizeiten, Erholungsmaßnahmen und Konficamps.  
 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören folgende Schwerpunkte: 

 Konzeptionelle Weiterenwicklung des Projektes zusammen mit ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeitenden auf dem CVJM-Marienhof 

 Aufbau, Gestaltung und Koordination der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Behinde-
rung (Einrichtung einer Projektgruppe, Veranstaltungen, etc.). 

 Schaffung von inklusiven Angeboten im Kontext des Kinder- und Jugendbauernhofes auf 
dem CVJM-Marienhof (Naturerfahrungen ermöglichen, tierpädagogische Maßnahmen, etc.) 

 Initierung und Förderung von Begegnungen, die dazu beitragen, dass das Zusammenleben 
von Kindern mit und ohne Behinderung als normal empfunden wird 

 Entwicklung inklusiver und integrativer Freizeitmodelle sowie Erholungsmaßnahmen auf 
dem CVJM-Marienhof 

 Aufbau von inklusiven Rahmenbedingungen, die den Zugang der Zielgruppe sicherstellen 

 Schulungsmaßnahmen von Ehrenamtlichen in der CVJM-Arbeit mit Menschen mit Behinde-
rung (Bewusstseinsbildung) 

 Aufbau und Pflege eines Netzwerkes im Bereich „Inklusion“ (Lebenshilfe, Christliches Ju-
genddorfwerk u.a.) 

 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Unsere Erwartungen an Sie: 
Für diese verantwortungsvolle und innovative Aufgabe suchen wir eine Mitarbeiterin oder  
einen Mitarbeiter mit nachgewiesener sozialpädagogischer Qualifikation, Berufserfahrung im Be-
reich Inklusion, biblisch-theogischer Kompetenz, Erfahrungen in der christlichen Kinder- und Ju-
gendarbeit sowie die Bereitschaft zur Arbeit auf einem Kinder- und Jugendbauernhof, die auch 
landwirtschaftliche sowie tierpädagogische Grundkenntnisse erfordert. Die Bejahung der Leitlinien 
des CVJM sowie unseres missionarischen Auftrags, junge Menschen zum Glauben an Jesus 
Christus einzuladen und sie auf dem Weg zu eigenständigen Persönlichkeiten zu begleiten, setzen 
wir voraus. 
Die Arbeit erfordert Teamfähigkeit, Flexibilität, Freude an der Arbeit mit jungen Menschen mit Be-
hinderung sowie die Fähigkeit zu konzeptionellem und strukturellem Denken. Wir wünschen uns 
eine Person, die gemeinsam mit den ehrenamtlich Engagierten rund um den CVJM-Marienhof in 
der Region Ortenau zukunftsweisende Formen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderung erarbeitet und multipliziert. Wir erwarten die Bereitschaft im näheren Umkreis des 
CVJM-Marienhof (Dienstsitz) bei Offenburg zu wohnen. 
 
Wir bieten Ihnen: 
Wir bieten eine zunächst auf vier Jahre befristete Anstellung mit einem 100%-Dienstauftrag in 
einem innovativen und lebendigen CVJM-Landesverband, in dem über 70 CVJM-Ortsvereine mit 



11.000 Mitgliedern und erreichten Personen zusammengeschlossen sind. Die Anbindung an unse-
re Lebens- und Glaubensgemeinschaft auf dem CVJM-Marienhof ist erwünscht. Gerne unterstüt-
zen wir Sie bei der Wohnungssuche. 
 
 
Nähere Informationen geben wir Ihnen gerne auf Nachfrage. Ihre Bewerbung / Anfragen richten 
Sie bitte an:  
Matthias Kerschbaum, Generalsekretär, CVJM Baden e.V., Mühlweg 10, 76703 Kraichtal-
Unteröwisheim, Fon: 07251-98246-15, Email: matthias.kerschbaum@cvjmbaden.de, Internet: 
www.cvjmbaden.de. 

http://www.cvjmbaden.de/

