
K re i s f e u e r w e h r v e r b a n d  
      P o t s d a m  -  M i t t e l m a r k  e . V.  
                              „Gemeinsam für die Feuerwehren Potsdam-Mittelmark" 

             K r e i s j u g e n d w a r t  
 

Geschäftsstelle: Straße nach Fichtenwalde 10, 14547 Beelitz - Heilstätten 

 

Stellenausschreibung ehrenamtlicher  Fachausschussleiter 

Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d) des Kreisfeuerwehrverbandes PM 

e.V. 

25.09.2019  

Der Kreisfeuerwehrverband Potsdam-Mittelmark e.V. sucht zur Unterstützung der Arbeit der Kreis-

jugendfeuerwehr Potsdam-Mittelmark zum 01.Dezember 2019 

ehrenamtlichen Fachausschussleiter Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d) 

In der Kreisjugendfeuerwehr Potsdam-Mittelmark, welche dem Kreisfeuerwehrverband Potsdam-

Mittelmark e.V. angehört, sind derzeit 119  Jugendfeuerwehren mit ca. 1.650 Kindern und Jugend-

lichen zwischen 6  und 17 Jahren aktiv. Diese Stelle soll u. a. die Jugendarbeit der Jugendfeuerweh-

ren unterstützen, auf Kreisebene koordinieren und diese vernetzen.  

Zu Ihren Aufgaben gehören u.a.:  

 die Unterstützung der Arbeit der ehrenamtlichen Kreisjugendfeuerwehrleitung und derer Fachbe-
reiche, 

 die Organisation und Durchführung von Seminaren für die Aus- & Weiterbildung der Jugendfeuer-
wehren PM, 

 die Unterstützung, Begleitung und Weiterentwicklung der Projekt- und Fachbereichsarbeit der 
Kreisjugendfeuerwehr PM, 

 die gemeinsame Organisation und Durchführung von Projekten mit den Jugendfeuerwehren und 
Jugendsozialarbeitern des Landkreises Potsdam-Mittelmark , 

 die Weiterentwicklung der Zukunftskampagne zur Nachwuchsgewinnung der Jugendfeuerwehren 
PM, 

 die Unterstützung der Öffentlichkeits- u Pressearbeit der Kreisjugendfeuerwehr PM. 

Wir erwarten: 

 den Nachweis einer Qualifikation zum Jugendgruppenleiter oder eine vergleichbare 
Qualifikation, 

 sehr gute Kommunikationsfähigkeit, Offenheit und Teamfähigkeit, 
 eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie hohe Leistungsbereitschaft, 
 ausgeprägte Fähigkeit zur Koordination verschiedener Aufgabenbereiche, 
 einschlägige Erfahrungen im Bereich der Jugend- und Projektarbeit, 
 einen sichereren Umgang mit dem PC und den gängigen Office-Programmen, 



 eine Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr des LK-PM, 
 eine verantwortungsvolle, engagierte Persönlichkeit, mit einem offenen und sicheren Auftreten, 
 Erfahrungen in der Arbeit mit Ehrenamtlichen - insbesondere im Bereich der Freiwilligen 

Feuerwehren - sind wünschenswert, 
 ein Führerschein der Klassen B und BE/B96 wäre wünschenswert  
 die Bereitschaft zur dienstlichen Nutzung des privaten PKW gegen eine entsprechende 

Entschädigung, 

Wir bieten: 

  ein spannendes Aufgabenfeld im LK-PM,  in einem engagierten Umfeld und motiviertem Team, 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31.10.2019 an den: 

Kreisfeuerwehrverband Potsdam-Mittelmark e.V. 

Kennwort Bewerbung Fachausschussleiter Öffentlichkeitsarbeit 

Straße nach Fichtenwalde 10 

14547 Beelitz-Heilstätten   

oder per Mail axel.thiemann@kfv-pm.de 

Bitte beachten Sie, dass, sollte Ihre Bewerbung keine Berücksichtigung finden, Ihnen Ihre 

Bewerbungsunterlagen nur zurückgesandt werden können, sofern Sie einen ausreichend 

frankierten Rückumschlag beifügen. 

Für weitere Auskünfte oder Rückfragen steht Ihnen der Kreisjugendwart des Kreisfeuerwehrver-

bandes  Axel Thiemann unter: axel.thiemann@kfv-pm.de  zur Verfügung. 

 zum 31.Okober 2019 


