Wir suchen eine Leitung (m/w/d) für die Kinder- und Jugendarbeit
Du hast Freude an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen und Interesse an ihrer Lebenswelt? Wir bitten Gott um eine
Leitung, die sich mit Freude und Engagement in unsere Gemeinde einbringt, alte
und neue Formate gemeinsam mit Ehrenamtlichen – und für Ehrenamtliche selbst –
entwickelt und leitet. Jemanden, der seinen eigenen Glauben vorlebt und andere begeistert.
Wir wollen einen Raum schaffen, in dem junge Menschen sich willkommen fühlen,
Gemeinschaft erleben, sich verändern lassen und Kirche mitgestalten.
Du kannst von uns erwarten:
•
•
•
•
•

Eine lebendige Gemeinde, die mutig Veränderungen angeht
Motivierte Ehren- und Hauptamtliche
Raum zur Weiterentwicklung
eine Stelle, die bis zu 39 Std. / Woche umfassen und gerne bald besetzt werden soll
Vergütung nach KAT

Dir liegt am Herzen:
•
•
•
•
•

Planung, Durchführung, Begleitung und Weiterentwicklung von Gruppen wie
Arche/Konfis/Pfadfinder/Jugendkreis/Familien – aber auch ganz eigene Ideen
Ehrenamtliche befähigen
Mitwirkung im regionalen und kirchenkreisweiten Jugendkonzept
Vertrauensvoller Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche und Familien
Administrative Aufgaben

Du bringst mit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein klares JA zu unserem Leitbild: „Die Freude am Herrn ist unsere Stärke“
einen lebendigen christlichen Glauben und den Wunsch, diesen weiterzugeben
Pädagogische und theologische Ausbildung/Zusatzqualifikation (Gemeindepäd/Diak/
Erzieh/BA/Diplom)
Kontaktfreude und gute Kommunikationsfähigkeit
Kreativität und Professionalität
Fähigkeit und Freude am Arbeiten im Team mit Haupt- und Ehrenamtlichen
selbstständige Arbeitsorganisation bei gleichzeitiger Fähigkeit zur Teamarbeit
Grundlegende EDV-Kenntnisse
Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen
Mitgliedschaft in einer ACK-Kirche

Wer wir sind:
Wir sind eine Profilgemeinde in der Region Itzehoe mit Menschen, die Jesus im Herzen
haben, gerne lachen, Fehler machen und mutig Schritte gehen, um gemeinsam zu wachsen
und Gemeinschaft zu erleben.
Weitere Informationen erhältst Du bei Pastor Dietmar Gördel (04821/42060 pastor@stjakobi-iz.de) Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per Mail.

