
DRK-Landesverband Nordrhein e.V. 

 

Projektreferent*in für den  
Bereich Kinder- und Jugendverbandsaufbau 

 

Die Stelle ist zum 01. April 2022 zu besetzen und umfasst einen Beschäftigungsumfang von 100% (39 
Stunden/wöchentlich). Sie ist bis zum 31. August 2023 befristet. 

Du suchst einen Job im Bereich der Kinder- und Jugendverbandsarbeit und möchtest gerne 
strategisch, konzeptionell aber auch praktisch arbeiten? Wenn Du bereits Erfahrungen im Bereich der 
Jugendarbeit hast, Du das Jugendrotkreuz als Verband sogar vielleicht schon kennst, Dich mit den 
Zielen und Grundsätzen des Deutschen Roten Kreuzes identifizierst und Interesse an kinder- und 
jugendpolitischen Themen hast, dann bieten wir Dir beim DRK-Landesverband Nordrhein in der 
Abteilung Jugendrotkreuz gerne eine Stelle als Projektreferent*in für den Bereich des Kinder- und 
Jugendverbandsaufbaus an. 

Der DRK-Landesverband Nordrhein ist ein moderner sozialer Dienstleistungsverband, der die 
Philosophie des Roten Kreuzes mit unternehmerischen Denken und Handeln verbindet. Menschliches 
Handeln praktizieren wir durch die Unterstützung benachteiligter Menschen und durch konkrete 
Maßnahmen der Vorbeugung. Der verantwortungsbewusste und wirtschaftliche Umgang mit Spenden 
und mit Mitgliedsbeiträgen ist für uns selbstverständlich. Wir arbeiten zielorientiert und verfügen über 
ein hohes Maß an Flexibilität, Innovationskraft und Einsatzfreude. Zu unserem Landesverband gehören 
29 rechtlich selbständige Kreisverbände, die wir in ihrer Arbeit unterstützen und stärken.  

Wir bieten Dir einen flexiblen, agilen und modernen Arbeitsplatz mit aktuellen Technikstandard sowie 
die Zusammenarbeit in einem vielfältigen und professionellen Team. Dich erwartet ein 
abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit vielen persönlichen Kontakten und der Möglichkeit, 
Verantwortung zu übernehmen. Als Teil der Abteilung Jugendrotkreuz wirst du in der Geschäftsstelle in 
Düsseldorf, aber auch vor Ort bei den Kreis- und Ortsverbänden tätig sein. Die Arbeitszeiten und Orte 
sind im Rahmen unseres Gleitzeitmodelles und der Möglichkeit von mobilem Arbeit flexibel vereinbar, 
um Privatleben und Beruf in Einklang zu bringen. Die Vergütung und Sozialleistungen erfolgen nach 
dem DRK-Reformtarifvertrag. Zusätzlich bieten wir Dir eine betriebliche Altersvorsorge durch die 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder sowie die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung. 

Als Projektreferent*in erwarten Dich interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, die Du 
eigenständig oder im Team bearbeiten wirst. Dabei berätst und unterstützt du die JRK-Landesleitung 
sowie die verbandlichen Gremien in fachlichen und organisatorischen Fragen mit dem zentralen Blick 
auf das Thema „Verbandsaufbau“. Zu deinem Arbeitsalltag wird es gehören, die verbandliche Strategie 
zum Verbandsaufbau weiterzuentwickeln und umzusetzen. Dabei unterstützt und förderst du die Kreis- 
und Ortsverbänden des Jugendrotkreuzes in Nordrhein in ihrer Arbeit. Dein Aufgabenbereich umfasst 
dabei u.a. die Konzeption und Durchführung von Bildungsveranstaltungen, die Vernetzung mit den 
einzelnen Kreis- und Ortsverbänden, das Erstellen von Arbeitshilfen, und die Begleitung von 
Teamer*innen und anderen Ehrenamtlichen.  

Du bist der* oder die* Richtige für uns, wenn Du 

 die Kinder- und Jugendverbandsarbeit kennst, Dich mit den Zielen und Grundsätzen des 
Deutschen Roten Kreuzes identifizierst und Interesse an Kinder- und Jugendpolitischen 
Themen hast. 
 

 einen (geistes- oder sozialwissenschaftlichen) (Fach-)Hochschulabschluss bzw. eine 
vergleichbare einschlägige Qualifikation für das Themenfeld „Verbandsaufbau“ besitzt. 
Praktische Berufserfahrung in vergleichbaren Aufgabenbereichen sowie Erfahrungen im 
Bereich Marketing und Netzwerkarbeit sind von Vorteil. 



 

 Organisationstalent besitzt und Deine Arbeitsweise sorgfältig und zielorientiert ist. Fristen und 
Abgabetermine einzuhalten, ist für Dich selbstverständlich. Du besitzt die Fähigkeit, dich 
selbstständig in neue Themen, Methoden und Medien einzuarbeiten und diese für den Verband 
aufzubereiten.  
 

 eine kreative, flexible und engagierte Persönlichkeit bist, die bereit ist auch in den 
Abendstunden und an Wochenenden zu arbeiten und mehrtägige Seminare und 
Bildungsangebote durchzuführen. Du besitzt einen Führerschein Klasse B und bist mobil. 
 

 dich in den sozialen Medien zurechtfindest und darüber hinaus sicher im Umgang mit aktuellen 
Software-Programmen (MS Office, Content-Management, Adobe Creative Suite) bist.  

 
Du fühlst Dich angesprochen? Dann freuen wir uns über Deine vollständigen und aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen. Sende diese bitte gerne in digitaler Form bis zum 28. Februar 2022 an 
bewerbung@drk-nordrhein.de oder postalisch an: 
 
Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Nordrhein e. V. 
z.H. Marc Eickelkamp   
Auf’m Hennekamp 71  
40225 Düsseldorf  
 
Bei Fragen erreichst du uns unter 
 
Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Nordrhein e.V.  
Abteilung Jugendrotkreuz  
 
Auf'm Hennekamp 71 | 40225 Düsseldorf  
T +49 211 3104 150 | m.eickelkamp@drk-nordrhein.de 
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