Seemannsdiakonin/Seemannsdiakon gesucht!!!
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

Sie haben Lust das Steuer in die Hand zu nehmen und Verantwortung zu tragen?
Sie möchten ein engagiertes und hochmotiviertes Team begleiten und leiten:
o in den Seemannsstationen am Nord-Ostsee-Kanal
o in der Seafarers Lounge am Cruise-Terminal Kiel-Ostseekai
o im Seemannsclub Baltic Poller
o An Bord von Handelsschiffen jeder Größe
Es erfüllt Sie „Hort im Port“ zu sein, eine Ruheinsel für kurze Zeit vor großer Fahrt oder gar
„Platz in der Herberge“ zu bieten?
Es reizt Sie heimat- und hautnah auf die Welt zu treffen? International mit unterschiedlichsten
Menschen, Seemännern und auch -frauen aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, aber
manchmal auch klar zu kommen, Zeit und Gespräche für die Menschen zu investieren, die sich
uns anvertrauen?
Bordbesuche, Krankenhausbegleitung von Seeleuten, seelsorgerische Beratung und Begleitung
sind für Sie gelebter Ausdruck von Glaube, Liebe, Hoffnung? Sie identifizieren sich mit dem Ziel
der DSM-Vereine, „Seafarers Dignitiy“ zu bewahren, zu unterstützen und zu vertreten?
Verwaltung ist kein unauflösbarer Knoten für Sie, sondern Unterstützung die Arbeit zu
organisieren.
Management eines Betriebes ist für Sie kreative Herausforderung und Chance, die genannten
Orten weiterzuentwickeln.
Als „Fischerin/Fischer“ für unsere Anliegen in der Deutschen Seemannsmission knüpfen Sie
Netzwerke mit maritimen Einrichtungen aller Art (Reedereien, Schiffsagenturen,
Gewerkschaften, Behörden, Stadt Kiel).
Als Seemannsdiakon/-diakonin werfen Sie die Netze zu den Gemeinden der Stadt aus und
werben für die Arbeit der DSM-Kiel
Gottesdienst ist für Sie die tägliche Arbeit aber auch das gesprochene Wort z.B. in der
„Andacht unterm Leuchtturm“ zur Kieler Woche, im „Gottesdienst am Sonntag der Seefahrt“
aber auch im Teamer Kreis und im Bedarfsfall an Bord der Schiffe.
Sie interessiert, im Kreis der Diakoninnen und Diakone der anderen 6 Stationen der DSM in der
Evangelisch-Lutherischen Kirchen Norddeutschlands gemeinsame Ziele zu verfolgen?
Sie können sich vorstellen Netzwerkarbeit in der weltweiten Arbeit der Seemannsmissionen zu
leisten?
Dann sind Sie bei uns richtig!

Wir bieten:
•
•
•
•

Bezahlung nach KAT 10
Einen großen Kreis hochmotivierter Ehrenamtler
Unterstützung durch den Vorstand der DSM-Kiel und den Seemannspastor der Nordkirche
Weiterbildung in Psychosozialer Notfallversorgung (PSNV) und in anderen für Sie wichtigen
Bereichen

