
Wanted: Jungendreferent*in 
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Spittal a. d. Drau

Du bist Jugendreferent*in 
oder hast einen vergleichbaren Beruf? 
Du bist ganz neu im Job oder hast Erfahrung?
Du liebst Berge, Seen und Menschen?
Du suchst Herausforderungen und magst Teamarbeit?
Du bist bereit für Neues?

…und sende uns deine Bewerbung. Wir, die Mitarbeitenden der Evan-
gelischen Gemeinde in Spittal an der Drau, freuen uns, von dir zu hören.
Zu unserer Gemeinde gehört die Region, denn wir leben als Evangeli-
sche in der Minderheit im Süden Österreichs. Am einen Ende liegen die 
Hohen Tauern, am anderen die Stadt Spittal an der Drau.
Wir sind ein Team von engagierten Hauptamtlichen (Pfarrer, Sekretärin, 
Küsterin) und engagierten Ehrenamtlichen, darunter auch begeister-
te Jugendleiter bzw. Teamer. Unsere bisherige Jugendreferentin geht 
in den Ruhestand, deshalb besetzen wir die Stelle im Umfang von 30 
Stunden pro Woche (75%) neu. Eine Aufstockung durch regionale Zu-
sammenarbeit oder Religionsunterricht streben wir an, sodass es eine 
100%-Stelle (40 Stunden) werden kann.
In Spittal und Umgebung gibt es alles, was du für das Leben brauchst 
– und mehr: Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Menschen aller Altersstu-
fen – und einzigartige Freizeitmöglichkeiten: Berge, Seen, Sommer- und 
Wintersport, die Nähe zu Italien und Slowenien und zum Mittelmeer.
Die gemeindepädagogische Arbeit ist bisher geprägt von sozialdiakoni-
schem Engagement, teamorientierter Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen und deren Familien sowie Vernetzung über die Gemeindegrenzen 
hinaus. Dies möchten wir weiter pflegen und freuen uns über neue Im-
pulse, Ideen und Projekte. Bei uns kommst du in ein Team, in dem du 
selbständig arbeiten kannst und Teampartner*innen findest.
Lass von dir hören! Vielleicht wissen wir noch nicht, dass wir nur auf dich 
gewartet haben.

Das Team der Evangelischen Pfarrgemeinde Spittal an der Drau
Österreich, 9800 Spittal a. d. Drau, 10.-Oktober-Straße 8

Du möchtest 
mehr wissen? 

Dann komm zu uns nach Kärnten...

Angelika Wiener
Jugendreferentin
0043/699-18877-263
jugend@
evang-spittal.at

Peter Stockmann
Pfarrer
0043/699-18877-257
peter.stockmann@
evang.at


