
 
  
 
 

 

Auf Grund personeller Veränderungen in den Vorderwälder Pfarren steht auch eine Anpassung 
der Pfarrverbandsstrukturen an. Für die geplante Stärkung der Zusammenarbeit der Pfarren 
Doren, Langen b. B., Sulzberg und Thal suchen wir ab September 2022 eine 
 

Organisationsleitung im Pfarrverband 
(50 % / 20 Wochenstunden*) 
 
Die Organisationsleitung nimmt die Bereiche Verwaltung, Organisation, Kommunikation und 
Vernetzung von Ehrenamtlichen in den betroffenen Pfarren in den Blick. In enger Zusammen-
arbeit mit dem Pfarrer setzt sie sich mit ihrer administrativen und organisatorischen Kompetenz 
dafür ein, dass neue Formen der Zusammenarbeit entstehen und das kirchliche Leben in der 
Region über die Pfarrgrenzen hinaus miteinander gedacht und gestaltet wird. 

 
 

Sie wollen … 

_ den zu erweiternden Pfarrverband mit entwickeln und 
den Bereich der Verwaltung in Absprache mit dem 
Pfarrer leiten 

_ den Überblick über Termine bewahren, die Pfarr-
sekretariate miteinander vernetzen und so das 
Miteinander und die Erreichbarkeit verbessern und 
diverse Abläufe optimieren 

_ das Koordinationsteam im Pfarrverband leiten 
_ Ansprechperson für die Pfarrkirchenräte sein und sie 
in ihrem Engagement unterstützen und stärken 

_ für eine aktive Kommunikation nach innen und außen 
sorgen und bei Bedarf auch die Verbindung zu den 
Pfarrgemeinderäten halten 

Sie haben … 

_ Erfahrungen in den Bereichen Büro-
organisation und Verwaltung 

_ Kenntnisse von Organisationsent-
wicklung und Projektmanagement 

_ eventuell auch Leitungs- und Netz-
werkerfahrung 

_ Freude an der Arbeit mit Menschen 
und in Teams 

_ Koordinative Fähigkeiten und Kom-
munikationsstärke 

_ eine christlich orientierte Lebens-
haltung 

 
  

Ja? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis zum 29. Mai 2022. 
 
Wir bieten eine abwechslungsreiche, kommunikative Tätigkeit, Zusammenarbeit in einem Team von 
Haupt- und Ehrenamtlichen, Unterstützung durch diözesane Fachstellen, flexible Zeiteinteilung und 
eine angemessene Bezahlung nach dem diözesanen Gehaltsschema. 
 
 
Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen an die 
Personalstelle der Katholischen Kirche Vorarlberg 

z. H. Mag. Peter Mayerhofer 
Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch 
bzw. personal@kath-kirche-vorarlberg.at  
 

*) Hinweis: Die Stelle ist ggf. auch gut kombinierbar mit der zeitgleich  
ausgeschriebenen Stelle für eine/n Pastoralassistent/in im geplanten 
Pfarrverband Doren-Langen-Sulzberg-Thal 


