
 
Der Evangelischen Kirchengemeinde 
Schloß Holte-Stukenbrock 
 
ist kirchliche Jugendarbeit viel wert.  
 
Darum haben wir eine 75 %-Stelle (29 Std.) für eine/n 
 
Sozialarbeiter/in oder Sozialpädagogen/in (Diplom 
oder B.A.) mit kirchlicher Ergänzungsausbildung, 
CVJM-Sekretär/in, Diakon/in, Gemeindepädagogen/in 
 
im Evangelischen Jugendhaus spätestens ab dem 1.9.2017 zu besetzen. 
 
Unsere Gemeinde – in der Nähe Bielefelds – besteht aus zwei Pfarrbezirken. Die Jugendarbeit findet zur 
Zeit v.a. im Evangelischen Jugendhaus in Schloß Holte, aber auch am Standort Friedenskirche bzw. 
„draußen“ im Wald statt (Pfadfinder). 
Sie wird von Ehrenamtlichen, der hauptamtlich Mitarbeitenden und einer FSJ-Kraft, sowie dem 
Jugendfachausschuss gestaltet. 
 
Wir wünschen uns eine/n evangelische/n Mitarbeiter/in mit 

• Erfahrung im Beruf und in kirchlicher Jugendarbeit (haupt- oder ehrenamtlich) 
• einem Herz für Kinder- und Jugendarbeit in verschiedenen Formen und für Konfirmandenarbeit 
• Motivation zur Schulung und Begleitung von Ehrenamtlichen 
• der Fähigkeit, konzeptionell und integrativ zu arbeiten 

 
Wir bieten: 

• phantastische Räumlichkeiten für die Jugendarbeit 
• ein engagiertes Presbyterium und einen Jugendfachausschuss, die offen für neue Ideen sind 
• eine innovative und lebendige Kirchengemeinde 
• viel Raum für eigene Ideen und deren Umsetzung 

 
Die Vergütung erfolgt nach BAT-KF (Entgeltgruppe 9 bzw. 10). 
Die Stelle ist Teilzeit und auf zwei Jahre befristet. Eine Entfristung ist im Anschluss möglich, in 
Ausnahmefällen (vorher schon „bei Kirche“ gewesen ...) auch von Beginn an. 
Die Stelle besteht zu 50 % aus Arbeit im Rahmen der Offenen Tür und zu 25 % im Bereich der 
kirchlichen Jugendarbeit bzw. CVJM-Arbeit. 
Der Grund liegt darin, dass wir die CVJM-Arbeit ausweiten wollen und noch viele Ideen haben, die die 
Jugendarbeit unserer Kirchengemeinde nach vorne bringen sollen. Bei diesem Prozess wünschen wir uns 
die engagierte Mitwirkung eines neuen Mitarbeiters/einer neuen Mitarbeiterin in einem Team mit zwei 
weiteren Hauptamtlichen (jeweils 29 Std.) und einer FSJ-Kraft. Wir arbeiten daran, den Stellenanteil in 
zwei Jahren noch ausweiten zu können. 
 
Die CVJM-Arbeit wurde vor 3 Jahren gestartet, konkret als Pfadfinderarbeit mit z.Z. drei Jungscharen 
mit insgesamt ca. 30-35 Kindern. Der Verein wurde ganz frisch vor 1 1/2 Jahr engegründet und hat einen 
engagierten Vorstand. Es war ein guter Start und wir wünschen uns, dass es so weiter geht. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte allerspätestens bis zum 14.07.2017 an die 
Evangelische Kirchengemeinde Schloß Holte – Stukenbrock, z.Hd. Pfr. Dr. Carsten Glatt, Gluckweg 6, 
33758 Schloß Holte-Stukenbrock, bzw. an pfr.glatt@ev-kirche-shs.de schicken. 
 
Weitere Informationen: 
www.ev-kirche-shs.de 
www.evangelisches-jugendhaus.de (... wird gerade überarbeitet) 
www.cvjm-shs.de 
 
Pfr. Glatt ist für weitere Informationen gerne ansprechbar: 
Tel. 05207 / 3395. 
 
 
Wir freuen uns auf Sie! 


