
 

Die Ev. Kirchengemeinden Welper-Blankenstein und Winz-Baak haben eine  
 
Stelle in der Jugendarbeit  
 
im Umfang von 10 Wochenstunden zu besetzen. 
 
Unsere Jugendreferentin beendet zum 1. Oktober 2017 ihre Erziehungszeit. Sie wird mit reduzierter 
Stundenzahl (20 Stunden) ihren Dienst wieder aufnehmen. Um die Arbeit in gewohnter Form 
aufrechtzuerhalten, sollen zusätzlich 10 Wochenstunden besetzt werden.  
 
Wir sind:  

- zwei Kirchengemeinden in der Stadt Hattingen am südlichen Rand des Ruhrgebietes.  
- wir kooperieren in der Kinder- und Jugendarbeit u.a. durch die gemeinsame Anstellung einer 

Jugendreferentin. 
- wir gestalten gemeinsam das Konfi-Camp in den Herbstferien, schulen die Teamer dafür und 

für andere Aufgaben in der Kinder-und Jugendarbeit gemeinsam, führen gemeinsame 
Jugendgottesdienste durch. 

 
Wir wünschen uns eine Person, 

- mit einer beruflichen Qualifikation als Gemeindepädagoge/-in, Diakon/-in, staatlich 
anerkannte/-r Dipl.-Sozialpädagoge/-in oder Dipl. Sozialarbeiter/-in mit kirchlicher 
Zusatzqualifikation.  

- die Interesse daran hat, Kinder und Jugendliche zum Glauben einzuladen und das 
evangelische Profil in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sichtbar zu machen. 

- die Freude daran hat, gemeinsam mit den Verantwortlichen in den beiden Gemeinden die 
Konfirmandenarbeit (inklusive Konfi-Camp, Ausbildung und Begleitung ehrenamtlicher 
Teamer) fortzuführen und sich in der Gestaltung von Jugendgottesdiensten, Begleitung von 
Gruppen und Gruppenprojekten zu engagieren – alles natürlich in enger Absprache mit der 
Stelleninhaberin und im Umfang dessen, was in 10 Wochenstunden zu leisten ist. 

- die teamfähig und zur Zusammenarbeit mit der Stelleninhaberin bereit ist. 
- die kommunikative Kompetenz besitzt. 
- die Veranstaltungen und Projekte planen und durchführen kann. 
- die Erfahrung in der kirchlichen Jugendarbeit hat. 
- die Fähigkeiten im Umgang mit modernen Medien besitzt. 
- die mobil ist. 

 
Wir bieten: 

- eine befristete Anstellung mit einem Stellenumfang von 10 Stunden. Die Befristung ergibt sich 
daraus, dass die Jugendreferentin, die die Stelle im Umfang von 30 Stunden innehat, ihren 
Stundenumfang auch wieder erhöhen kann. 

- eine Jugendreferentin. 
- zwei Pfarrer, die Ansprechpartner für diesen Arbeitsbereich sind. 
- ein engagiertes Team aus ehrenamtlich Mitwirkenden in der Kinder-, Konfirmanden- und 

Jugendarbeit. 
- zwei Presbyterien, die die Kinder- und Jugendarbeit als einen Schwerpunkt in beiden 

Gemeinden unterstützen. 
- zwei vielseitig nutzbare Gemeindehäuser, ein Jugendbüro, eigene Jugendräume. 
- eine gute technische Ausstattung mit vielen Möglichkeiten. 

 
Anfragen richten Sie bitte an  
Pfarrer Uwe Crone 02324-80230 oder 
Pfarrer Bodo Steinhauer 02324-80753. 
Bewerbungen richten Sie bitte an  
Das Presbyterium der Kirchengemeinde Welper-Blankenstein, welper-blankenstein@kirche-hawi.de 
 
(Bewerbungen bitte ausschließlich online, pdf-Format, und keine Bewerbungsmappen)  
 


