Das Jugendpfarramt im Ev. Kirchenkreis Lübbecke
sucht schnellstmöglich
für die Kinder- und Jugendarbeit in der Region Stemwede

eine Jugendreferentin / einen Jugendreferenten (m/w/d)
(Gemeindepädagog*in, Diakon*in, CVJM-Sekretär*in, Sozialpädagog*in (Diplom oder B.A.)* oder
Sozialarbeiter*in (Diplom oder B.A.)* B.A. Religions- und Gemeindepädagogik/Soziale Arbeit* oder Erzieher/in*)
*Jeweils mit theologischer Qualifikation nach VSBMO

Gerne bieten wir auch Berufseinsteiger*innen im Anerkennungsjahr oder Menschen, die ihre theologische
Zusatzqualifikation nachträglich und berufsbegleitend erwerben möchten, die Möglichkeit in diesem
spannenden und abwechslungsreichen Beruf fußzufassen.
Die Region Stemwede 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.
Nach dem Ruhestandseintritt des langjährigen Jugendreferenten freut sich die Kinder- und Jugendarbeit in Ihrer
Jugendregion Stemwede auf eine/n motivierte/n und engagierte/n Nachfolger*in. In enger Zusammenarbeit mit
den örtlichen CVJM ist die Region von einer vielfältigen und lebendigen Kinder- und Jugendarbeit geprägt, die
nicht nur in Traditionen verankert ist, sondern große Lust auf Ihre Schwerpunkte, Ideen und Impulse hat und
Ihnen viel Freiraum zur individuellen Entfaltung ermöglicht.

Ihr Aufgabenbereich umfasst:
•
•
•
•
•
•

Gestaltung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit an den vier Standorten der Region
Gewinnung, Ausbildung und Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen
Weiterentwicklung einer attraktiven Kinder und Jugendarbeit in der Region
Leitung und Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten (1x pro Jahr)
Mitgestaltung und Umsetzung von synodalen Projekten, Events und Aktionen
Anleitung und Begleitung einer/eines geringfügig Beschäftigten/FSJler*in

Wir möchten Sie gern kennenlernen, weil Sie:
•
•
•
•

Lust haben Ihren Arbeitsbereich mit eigenen Ideen und Schwerpunkten selbst zu gestalten
ein motiviertes und motivierendes Organisationstalent sind und für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen brennen
mit Ihrem evangelischen Profil Kindern und Jugendlichen in Glaubensfragen kreativ und lebendig Rede
und Antwort stehen und selbst Mitglied der evangelischen Kirche sind
sich mit Ihren Ideen und Expertisen aktiv in die zukünftige Ausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit im
ev. Kirchenkreis Lübbecke einbringen möchten.

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in unbefristeter Vollzeitanstellung (39h) beim
Kirchenkreis Lübbecke
ein engagiertes und motiviertes Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen
ein eigenes, gut ausgestattetes Büro
kollegiale Unterstützung durch das Team der Jugendreferent*innen und das Jugendpfarramt
die Möglichkeit zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung
ein Entgelt nach BAT-KF
eine weitgehend arbeitgeberfinanzierte Zusatzversorgung

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung, postalisch oder elektronisch als PDF
bis zum 31. Oktober 2022 an:
Evangelische Jugend im Kirchenkreis Lübbecke
-JugendpfarramtPfr. Benjamin Tinz (Tel.: 05741/2700-321)
Geistwall 32
32312 Lübbecke
benjamin.tinz@kirchenkreis-luebbecke.de

