
Die Evangelische Kirchengemeinde 
Vorgebirge sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt  
 
eine/n Jugendleiter*in (m/w/d) 
 
Sie sind eine kontaktfreudige und aufgeschlossene 
Persönlichkeit ... 

• ... die Lust darauf hat, die Jugendarbeit unserer drei 
Gemeindestandorte (Alfter, Bornheim-Zentrum, Bornheim-Hemmerich) zu koordinieren und 
gemeinsam mit der Nachbargemeinde Hersel weiterzuentwickeln und eigenverantwortlich 
mitzugestalten. 

• ... die engen Kontakt zum Jugendausschuss und den Hauptamtlichen der anderen 
Arbeitsbereiche, vor allem aber zu den ehrenamtlich Engagierten hält. 

• ... die Freude daran hat, die bestehenden Ideen umzusetzen und weiter(e) zu entwickeln 
und andere Menschen mit für die Umsetzung zu begeistern. 

• ... die den Glauben mit Jugendlichen entdecken, teilen und in Gemeinschaft erleben 
möchte.  

• ... die gerne mit jungen Familien arbeitet und diese für die Gemeinde interessieren möchte. 
• ... die Spaß hat an der Anleitung und Ausbildung von Jugendlichen (nach Juleica- 

Standards). 
• ... die Wert legt auf fachlichen Austausch und eigene Weiterentwicklung im Zusammenspiel 

mit anderen Gemeinden und Institutionen. 

Sie bringen mit ... 

• ... einen Abschluss als Gemeindepädagog*in, Religionspädagog*in, Sozialpädagog*in oder 
eine vergleichbare Qualifikation. 

• ... Kreativität, Offenheit, Selbständigkeit, Organisationsvermögen, 
Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und Medienkompetenz. 

• ... eine hohe Bereitschaft für die jährliche Planung und Durchführung eines  
12-tägigen Konficamps. 

• ... eine enge Verbundenheit mit dem christlichen Glauben und Interesse daran, ihn immer 
wieder neu zu entdecken.  

• ... einen Führerschein der Klasse B. 

Wir bringen mit ... 

• ... eine zunächst auf zwei Jahre befristete Stelle mit einem Umfang von 39 Wochenstunden 
(Teilzeit möglich), die in Abhängigkeit der Qualifikation bis EG 10 BAT-KF vergütet wird. 

• ... eine Einbindung in ein dynamisches Team von Haupt- und Ehrenamtlichen mit gutem 
Miteinander. 

• ... eine gute Anbindung an den Kirchenkreis Bonn und das von diesem mit dem 
Nachbarkirchenkreis An Sieg und Rhein getragene Jugendwerk. 

Auskünfte zur Tätigkeit und zum Bewerbungsverfahren erteilt Pfarrer Dieter Katernberg,  
Tel. 02222-940413,	dieter.katernberg@ekir.de.	
 
Bewerbungen von Schwerbehinderten sind erwünscht.  
 
Richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 31.03.2021 an  
 
Evangelische Kirchengemeinde Vorgebirge 
- Presbyterium -  
Königstraße 21 
53332 Bornheim 


