
Wir suchen dich! 
Der Ev. Kirchenkreis Soest-Arnsberg bietet in der Jugendkirche Soest zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
zwei außergewöhnliche 100 % - Stellen an als 

Jugendreferent*in / Gemeindepädagog*in (d/w/m) 
unbefristet in Vollzeit (39 Std/Woche) oder Teilzeit (19,5 Std./Woche) 

Seit 15 Jahren setzen wir mit vielen innovaDven Projekten Zeichen in unserer Region und darüber hinaus.  
Wir sind ein geschätzter Gesprächs- und KooperaDonspartner in der Kirche und in der Stadt. Bei uns kannst 
du deine Begabungen gezielt einsetzen und dich mit neuen Ideen und Konzepten akDv einbringen. 

Alles auf Neustart! 

Die Jugendkirche zieht in ein ehemaliges Ladenlokal miNen in der Innenstadt, sodass Du gemeinsam mit 
Deinem/er Kolleg*in und unseren Ehrenamtlichen die neuen Räumlichkeiten gestalten, die Arbeit neu 
ausrichten und Schwerpunkte setzen kannst. Das Team wird kompleN neu aufgestellt, daher suchen wir 2 
neue Mitarbeiter*innen. 

Wir wünschen uns aufgeschlossene, empathische Menschen, denen es wichDg ist, Jugendliche für die frohe 
BotschaV zu begeistern. 

Voraussetzungen 
- Abgeschlossenes (sozial-/gemeinde-) pädagogisches Studium (FH/Uni) oder vergleichbare 

QualifikaDon 
- MitgliedschaV in einer Gliedkirche der EKD 

Das bist du 
- Du möchtest junge Menschen moDvieren und begleiten 
- Du vermiNelst den Glauben in GoNesdiensten, Jugendfreizeiten und -gruppen u.a.  
- Du arbeitest selbstständig und schätzt Teamwork  
- Du vernetzt dich mit Kolleg*innen und Kirchengemeinden im Kirchenkreis 
- Du bist in den sozialen Medien zu Hause und integrierst sie in die Arbeit 

Du bekommst 
- MoDvierte Ehrenamtliche und ein aufgeschlossenes Vorstandsteam aus jungen Erwachsenen 
- Einen gut ausgestaNeten Arbeitsplatz mit modernen technischen Möglichkeiten 
- Flexible Arbeitszeiten und Angebote zu Fortbildung, Supervision und Begleitung 
- Ein Team, das ergänzt wird durch eine/n Jugendpfarrer*in und Freiwillige (FSJ/BfD) 
- Eine unbefristete volle Stelle (39 Std.) oder in Teilzeit (19,5 Std.) 
- Vergütung nach BAT-KF (qualifikaDonsabhängig) und betriebliche Altersversorgung 
- Dein E-bike für den Weg zur Arbeit 

Bei gleicher QualifikaDon werden Bewerber*innen weiblichen oder diversen Geschlechts besonders 
berücksichDgt. 

Sei dabei!  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung nur per Mail als pdf in einer Datei an:  
Ev. Kirchenkreis Soest-Arnsberg, Superintendent Dr. Manuel Schilling, Puppenstraße 3-5, 59494 Soest  
E-Mail: manuel.schilling@evkirche-so-ar.de. 

Bei Fragen zu Deinem neuen Wirkungskreis melde dich! Für Rückfragen stehen dir gern zur Verfügung:  
Carla Heidbüchel vom Vorstand der Jugendkirche (0176-61395603, carla@jugendkirche-soest.de) und 
Jugendpfarrer Ralph Frieling (T 02921-55337, Email: pfr.frieling@kirchengemeinde-weslarn.de). 

Mehr Infos: www.jugendkirche-soest.de
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