Ausschreibung Diözesanausschuss
Wir, junger dynamischer, katholischer Jugendverband, 47 Jahre alt, mit großer Familie
suchen:
 3 Frauen für den Diözesanausschuss
 3 Männer für den Diözesanausschuss
 1 geistlichen Leiter für den Diözesanausschuss
Hast du eine Leitungsfunktion in deinem Dekanat/ Bezirk? Oder ist die Vollversammlung
der Meinung, du würdest als Mitglied des Diözesanausschusses gut zu uns passen? Dann
lasse dich beauftragen!
Möchtest du die KjG kreativ mitgestalten und hast Spaß an verbandlicher Arbeit?
Du hast keine Scheu, entstehende Konflikte anzusprechen und anzugehen? Du hast im
richtigen Moment Ausdauer, um die Interessen der KjG zu vertreten, vor allem bei der
Umsetzung der Beschlüsse der Diko? Du hast weniger Zeit als ein Mitglied der
Diözesanleitung, weißt aber mit dieser sinnvoll umzugehen? Wenn du jetzt noch
teamfähig bist, bist du genau der oder die Richtige für uns! Möchtest du in unserer
Beziehung besonders unsere spirituelle Seite ansprechen, dann solltest du eine
abgeschlossene theologische Ausbildung haben oder diese anstreben.
Gemeinsam wollen wir die Diözesankonferenzen planen und durchführen. Im Anschluss
wirst du uns helfen, die Beschlüsse der Konferenz umzusetzen und den Diözesanverband
im Sinne der Mitglieder zu führen. Regelmäßig werden wir unseren Haushalt gemeinsam
planen, Entscheidungen treffen und so Verantwortung übernehmen. Wir möchten jeden
Tag mit dir aufs Neue das Gefühl und den Gedanken der KjG aufleben lassen.
In unserer zunächst zweijährigen Beziehung, wirst du neben dem Knüpfen neuer
Kontakte und Freundschaften, besonders deine Persönlichkeit bilden können. Due wirst
die Gelegenheit haben, Einblicke in verbandliches Geschehen auf Diözesanebene zu
bekommen.
Und wir versprechen dir: der Spaß und die tollen Erfahrungen werden niemals zu
kurz kommen. Sie werden noch weit über unsere gemeinsame Zeit nachwirken.
Ein gemeinsames Treffen mit der Diözesanleitung wird alle 6-8 Wochen stattfinden.
Des Weiteren werden zwei Wochenenden zur Teambildung und Organisation
durchgeführt.

Du hast Interesse? Sind noch Fragen offen? Bist du dir noch unsicher?
Dann nimm Kontakt mit uns auf:
wahlausschuss@kjg-mainz.de
Dein Wahlausschuss

