
Mitten in Köln liegt unser lebensfroher,
multikultureller und ein bisschen
hippe Stadtteil Ehrenfeld. 
Und mitten in Ehrenfeld lebt - so bunt und vielfältig
wie ihr Veedel - unsere Kirchengemeinde. Besonders
bunt machen uns unsere Kinder und Jugendlichen
mit ihrer je ganz eigenen Art. Wenn Du – wie wir –
auch der Meinung bist, dass Kinder und Jugendliche
mitten ins Gemeindeleben gehören und dass eine
Gemeinde mindestens so vielfältig sein
 sollte wie ihr Veedel, dann 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir mit
einem Stellenumfang von bis zu 100% eine*n

 
 

für unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Gemeindepädagog*in/ Diakon*in

suchen wir dich!



Als Gemeinde sind wir auf dem Weg dem Traum Gottes*
von einem friedlichen Zusammenleben der Menschheit
in all ihrer Unterschiedlichkeit mehr und mehr Raum zu
geben. Wir suchen nach Wegen, Räume zu gestalten, in
denen verschiedenste Menschen zusammenkommen, 

Gott* suchen und Glauben leben können. Gerade 
in der Spiritualität von Kindern und Jugendlichen 

sehen wir einen großen Schatz. Wir arbeiten 
als engagiertes multiprofessionelles Team 

aus Haupt- und Ehrenamtlichen zusammen, um mit
Offenheit für neue Ideen und Platz für Kreativität 

unsere Kirche zu prägen. 

Warum solltest Du dich bewerben?



Jungen Menschen Mut machen, sich mit ihrem Glauben
auseinanderzusetzen, Kirche zu gestalten und ihre
eigenen Wege zu finden
Gottesdienste und Andachten gemeinsam mit
Jugendlichen feiern
Konfirmand*innenarbeit mitgestalten 
Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlich
Mitarbeitenden
Verantwortung zur Umsetzung und Fortführung unseres
Schutzkonzeptes gegen sexualisierte Gewalt
Kreative Projekte wie z.B. Kinderbibeltage
Angebote entwickeln in unseren gut ausgestatteten
Jugendräumen 
Unsere Jugendarbeit mit anderen Kirchen vernetzen

Was gehört zu deinen Aufgaben?
 



Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
kommunikative, organisatorische sowie pädagogische
Fähigkeiten 
Bereitschaft zur Reflexion der eigenen Privilegien und
der Machtstrukturen unserer Gesellschaft, dazu gehört
gendersensibles und rassismuskritisches Arbeiten
Bereitschaft mit den Kindern und Jugendlichen auch
über deinen persönlichen Glauben und deine Zweifel zu
sprechen
Teamfähigkeit
eine abgeschlossene pädagogische/diakonische
Ausbildung

 

Was bringst du mit?
 
 



Wir vergüten nach BAT-KF. Die Stelle ist unbefristet.
Wenn du noch Fragen hast oder dich weiter über die
Arbeit informieren möchtest, melde dich bei Pfarrer
Stefan Dross: stefan.dross@ekir.de 017639141515 

       oder unserer Vorsitzenden des Personalausschusses 
       Anne Pfeiffer: anne.pfeiffer@ekir.de 01779195065

 

Noch Fragen?
 
 

 
über Deine aussagekräftige Bewerbung per Email 
an die Evangelische Kirchengemeinde Ehrenfeld 

bewerbungen.koeln-nord@ekir.de
 

Wir freuen uns
Schick uns deine Bewerbung
 bis zum 28. April 2023
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