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Hallo



Hallo





B ist du gerne mit Menschen 
zusammen? Siehst du in 
Beziehungen zu anderen 

einen großen Reichtum? Wünschst 
du dir eine Welt, in der alle die 
Unterstützung bekommen, die sie 
brauchen, um möglichst selbstbe-
stimmt leben zu können? Liegt dir 
an einer Gesellschaft, an der alle 
gleichberechtigt teilhaben?



D ann möchten 

wir dich gerne 

kennenlernen!



Wir brauchen 
Leute wie dich, 
die an die Stärken 
und Fähigkeiten, 
die jeder Mensch 
in sich trägt, 
glauben. Die Lust 
haben, anzupacken 
und Möglichkeiten 
sehen, wie etwas 
noch besser laufen 
kann.





W ir – das ist die Katholische Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Regensburg e. V. Mit gut 4.500 Mitarbeiter*innen zählen wir zu den größten kirchlichen Arbeit-geberinnen in der Region. Wir beraten, begleiten, helfen und unterstützen Menschen in Einrich-tungen und Beratungsstellen der Kinder- und Jugendhilfe, der Rehabilitation sowie in Teilhabe-einrichtungen. Christliche Werte leiten uns.



A usgezeichnete berufliche 
Perspektiven bieten wir zum 
Beispiel für:

Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen, 
Heilerziehungspfleger*innen, 
Psycholog*innen, Heilpädagog*innen, 
Kinderpfleger*innen, Logopäd*innen, 
Heilpädagogische Förderlehrer*innen, 
Ergotherapeut*innen, Verwaltungs-
fachkräfte, Sonderpädagog*innen, 
Fachkräfte in der beruflichen 
Rehabilitation.







D as ist bei uns               selbstverständlich:•  Fort- und Weiterbildung
•  arbeiten in Voll- oder Teilzeit
•  Supervision•  Aufstiegsmöglichkeiten•  Vergütung nach AVR mit allen 
Sozialleistungen eines großen 
Trägers•  Gesundheitsförderung



Bitte nimm Kontakt zu uns auf. 
Wir freuen uns, dich persönlich 
kennenzulernen!

Personalabteilung der KJF
Telefon: 09 41 7 98 87-1 61
E-Mail: jobs@kjf-regensburg.de

Du willst 

mehr wissen?



Gerne nehmen wir vorab deine 
Bewerbungsunterlagen unter 
jobs@kjf-regensburg.de entgegen.

Wichtig! 
Alle Stellenangebote kommen 

bei entsprechender Eignung auch 

für Menschen mit Behinderung 

in Betracht.



Katholische Jugendfürsorge
der Diözese Regensburg e. V.
Orleansstraße 2 a
93055 Regensburg

www.kjf-regensburg.de
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