Jugendreferent/-in
Anstellungsträger: Ev. - Ref. girchengemeinde in 57290 Neunkirchen
Stellenumfang:
100%, unbefristet, frühestens ab 01.02.2021
Wir sind eine missionarisch aktive girchengemeinde mit ca. 5200 Gemeindegliedern, die ihre
Jugendarbeit in gewachsener gooperation mit den vier CVJM-Vereinen im Bereich der girchengemeinde
durchführt. Wir suchen nach dem Stellenwechsel der bisherigen Jugendreferentin zur Fortsetzung
unserer vielseitigen Jugendarbeit eine Jugendreferentin / einen Jugendreferenten, die/der junge
Menschen zum Glauben einlädt und dazu herausfordert, ihren persönlichen Glauben im Alltag zu leben.

Ihre Aufgaben:
• Gewinnung, Begleitung und Ausbildung der ehrenamtlich Mitarbeitenden u.a. durch ein TraineeProgramm
• Begleitung der ehrenamtlich geleiteten Gruppenangebote für ginder und Jugendliche
• Planung und Weiterentwicklung von Freizeiten und Projekten
• Mitarbeit in der gonfirmandenarbeit
• gonzeption und Durchführung von Jugendgottesdiensten

Unsere Erwartungen:
•
•
•
•
•
•
•

Sie sind eine kontaktfreudige, aktive und aufgeschlossene Persönlichkeit.
Die Botschaft des christlichen Glaubens lassen Sie gerne in Ihre Arbeit einfließen und leben diesen.
Sie sind bereit, mit jungen Menschen Glauben zu teilen und Gemeinschaft zu gestalten.
In der Zusammenarbeit sind Sie teamorientiert und konfliktfähig.
Sie arbeiten zielorientiert, kreativ, selbstständig und können komplexe Abläufe organisieren.
Sie bringen Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten mit.
Sie sind Mitglied der Evangelischen girche.

Erforderliche Abschlüsse
• Eine theologische und pädagogische Ausbildung

Wir bieten:
• Eine kreative und vielfältige Jugendarbeit mit engagierten und kompetenten ehrenamtlich
Mitarbeitenden
• Einen greis von erfahrenen Ehrenamtlichen, die Sie bei Ihren Aufgaben begleiten
• Einen engen gontakt zu vier aktiven Orts-CVJM in der girchengemeinde
• Freiraum für eigene Ideen und Vorstellungen
• Finanzielle Unterstützung der ginder- und Jugendarbeit durch eine eigene Stiftung
• Eine unbefristete Stelle mit tarifgerechter Bezahlung nach BAT-gF
• Falls gewünscht - ein Diensthaus zum Wohnen mit Arbeitsräumen zu guten gonditionen und einen
gut ausgestatteten Arbeitsplatz
• Unterstützung bei Ihrer Weiterbildung und die Fortbildungsstruktur der EgvW
• eine betriebliche Altersversorgung sowie die üblichen Sozialleistungen im kirchlichen Dienst

Bewerbung an:

Ansprechpartner:

Presbyterium der Ev.-Ref. girchengemeinde Neunkirchen
Hochstraße 54
57290 Neunkirchen
02735-2553
www.neunkirchen-evangelisch.de
buero@neunkirchen-evangelisch.de

Pfarrer Martin Schreiber
02735-3372
m.schreiber@neunkirchen-evangelisch.de

Bewerbungsfrist: 31.01.2021

