
 

 

Der CVJM Dortmund e.V. ist ein eigenständiger Ortsverein mit 60 Mitgliedern und 
25 tätigen Mitgliedern. Unser Haus befindet sich im innenstadtnahen Ortsteil 
Dorstfeld, in dem wir gut vernetzt und etabliert sind. Dort betreiben wir als freier 
Träger für die Stadt Dortmund an vier Tagen in der Woche einen Jugendtreff (offene 
Tür). Darüber hinaus haben wir zahlreiche Angebote für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. 

Die Mitarbeitenden und Mitglieder des CVJM Dortmund freuen sich auf eine/n 
neue/n Hauptamtliche/n, die/der mit viel Freude und Leidenschaft dabei ist. 

 

Wir bieten: 

- eine unbefristete, abwechslungsreiche Teilzeitstelle mit vielfältigen Gestaltungs- 
möglichkeiten 

- ein tolles und motiviertes Team aus ehrenamtlich und zwei weiteren hauptamt- 
lich Mitarbeitenden 

- eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an TVöD 
- eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge 
- Unterstützung bei der Einarbeitung und der Einbindung in die Gemeinschaft des 

CVJM 

 

Aufgabenbereiche: 

- aktive Gestaltung der geistlichen Gemeinschaft im Verein 
- Mitarbeit im Jugendtreff und bei anderen Angeboten 
- Entwicklung und Durchführung von Projekten 
- Planung und Mitarbeit von Ferienangeboten (Ferienspiele, Freizeiten, etc.) 
- Gewinnung, Schulung und Begleitung der ehrenamtlich Mitarbeitenden 
- Vertretung und Mitarbeit in lokalen und regionalen Netzwerken 
- Organisation und Mitarbeit bei Aufgaben rund um unser Haus 

 

  

Der CVJM Dortmund e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

CVJM Referent/in 
als unbefristete Teilzeitstelle (mind. 50 %)



 

Wir erwarten: 

- eine staatlich anerkannte pädagogische sowie eine theologische Ausbildung 
- einschlägige Berufserfahrung 
- einen lebendigen Glauben an Jesus Christus, der Dein Leben prägt 
- Offenheit im Umgang mit Menschen 
- selbstständiges und verantwortungsvolles Arbeiten sowie Bereitschaft zur 

Teamarbeit 
- Freude an der Arbeit mit jungen Menschen und ehrenamtlichen Mitarbeitern 

 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schick Deine Bewerbung an unsere 
Vorsitzende Ute Evers, per E-Mail an Ute.Evers@CVJM-Dortmund.de oder per 
Post an CVJM Dortmund e.V., Wittener Str. 12, 44149 Dortmund. 

Falls Du weitere Fragen hast, so melde Dich  gern unter 0231/414121, wir rufen 
Dich dann schnellstmöglich zurück. Du findest uns auch im Internet unter 
www.CVJM-Dortmund.de. 

 

Wir freuen uns auf Dich. 

 


