
 

  Lust was Neues auszuprobieren? 

Wir brauchen eine/n Jugendreferent*in im schönen Süden des Ev. Kirchenkreises Lübbecke. 

Für die Region Hüllhorst im Evangelischen Kirchenkreis Lübbecke suchen wir zum 01. September 2022 eine/n 

Jugendreferent*in (m/w/d) in unbefristeter Vollzeitanstellung, vergütet gemäß Entgeltgruppe 10 BAT-KF. 

Arbeiten auf der Sonnenseite des Wiehengebirges, was kann es Schöneres geben? Denn arbeiten in Hüllhorst heißt 

arbeiten in guter Atmosphäre und mit vielen Möglichkeiten Kinder- und Jugendarbeit spannend und 

abwechslungsreich zu gestalten. Was Sie auch vorhaben, bei uns ist vieles möglich.  

Die Region Hüllhorst ist eine von sechs Regionen des Ev. Kirchenkreises Lübbecke mit seinen insgesamt 18 

Kirchengemeinden. Diese werden von einem Team aus sieben Jugendreferent*innen und einem Jugendpfarrer mit 

Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit versorgt. Die Anstellung erfolgt beim Kirchenkreis. Das Team arbeitet eng 

zusammen und setzt so synodale und funktionale Aufgaben, wie unsere Freizeitarbeit, die Aus- und Weiterbildung von 

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen oder vielfältige synodale Projekte und Events gemeinsam um. Die Kinder- und 

Jugendarbeit in den vier Pfarrbezirken der Region Hüllhorst wird von zwei CVJM in enger Zusammenarbeit mit dem 

Jugendpfarramt gestaltet. Hier werden aktuell die Grundsteine für eine gemeinsame regionale Kinder- und 

Jugendarbeit gelegt, in der Ihre Ideen und Visionen einen Platz finden sollen. Gemeinsam prägen wir so ein lebendiges 

Gemeindeleben und eine Kinder- und Jugendarbeit, die nicht nur auf Bewährtes baut, sondern Lust auf neue Ideen 

und Impulse macht. Die engagierte Unterstützung Ihres regionalen Jugendausschusses, als auch der motivierten, 

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen lassen Sie schnell in Ihrem neuen Arbeitsbereich ankommen, sodass Sie sich bald 

ganz zu Hause fühlen. Ein eigenes, gut ausgestattetes und für Sie frisch renoviertes Büro steht Ihnen zur Verfügung. 

Wir suchen eine/n Gemeindepädagog*in, Diakon*in oder Dipl. Sozialpädagog*in/-arbeiter*in mit 

kirchlicher Zusatzqualifikation. Gerne auch Berufseinsteiger*innen im Anerkennungsjahr oder Menschen, die ihre 

kirchliche Zusatzqualifikation nachträglich und berufsbegleitend erwerben möchten.  

Sie sind ein motiviertes Organisationstalent mit großer Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Sind 

kommunikativ, emphatisch, teamfähig und schwärmen für eigenverantwortetes und selbstständiges Arbeiten? Mit 

Ihrem evangelischen Profil brennen Sie dafür, Kindern und Jugendlichen bei Glaubensfragen Rede und Antwort zu 

stehen und ihnen in kreativen und lebendigen Andachten Ihre christliche Überzeugung näher zu bringen? Sie haben 

Lust sich mit Ihren Ideen und Expertisen aktiv an der zukünftigen Ausrichtung der evangelischen Kinder und 

Jugendarbeit im Ev. Kirchenkreis Lübbecke zu beteiligen? Sie sind mobil und verfügen über grundlegende IT-

Kenntnisse? 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und hoffen, Sie alsbald persönlich in einem Bewerbungsgespräch kennenlernen 

zu dürfen. 

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte postalisch oder digital als PDF-Datei bis zum 17. Juni 2022 an:  

Evangelische Jugend im Kirchenkreis Lübbecke 
-Jugendpfarramt- 
z.Hd. Pfr. Benjamin Tinz 
Geistwall 32, 32312 Lübbecke 
benjamin.tinz@kirchenkreis-luebbecke.de 
 

Für weitere Informationen und bei Fragen steht ihnen unser Jugendpfarrer  

Benjamin Tinz gern unter 05741/2700-321 oder per Mail zur Verfügung.  

 

  


