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Die Evangelische Kirchengemeinde Much sucht sofort oder auch später
eine/n Jugendleiter*in (m/w/d)
Wir sind eine lebendige Gemeinde für alle Generationen inmitten des Bergischen Lands in der Nähe von
Köln und Bonn. Ein Kindergarten, eine Seniorenwohnanlage sowie Chor- und Musikgruppen kennzeichnen
unser aktives Gemeindeleben. Sowohl in den Konfirmandengruppen, Ferienprogrammen, als auch in den
Frauen-, Senioren- und Bibelkreisen begegnen sich ganz unterschiedliche Menschen jeden Alters und bilden
eine starke, hilfsbereite Gemeinschaft.
Sie sind eine kontaktfreudige und aufgeschlossene Persönlichkeit ...
• ... die Lust darauf hat, kreativ eigene und bestehende Ideen umzusetzen und weiter(e) zu
entwickeln. Sie können sich und andere Menschen für die Umsetzung begeistern
• ... die Freude daran hat, die Jugendarbeit, auch in Kooperation mit den Nachbargemeinden,
weiterzuentwickeln und eigenverantwortlich mitzugestalten
• ... die Kontakt zum Jugendausschuss und den Hauptamtlichen der anderen Arbeitsbereiche, vor
allem aber zu den ehrenamtlich Engagierten hält
• ... 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, gemeinsam mit dem Jugendwerk des Kirchenkreises, an der Anleitung und
Ausbildung von Jugendlichen (nach Juleica- Standards) zu arbeiten
• ... die Wert legt auf fachlichen Austausch und eigene Weiterentwicklung/Fortbildung im
Zusammenspiel mit anderen Gemeinden und Institutionen
Sie bringen mit ...
•
•
•
•

... einen Abschluss als Gemeindepädagoge/in, Religionspädagoge/in, Sozialpädagoge/in, Diakon/in
oder eine vergleichbare Qualifikation
... Kreativität, Offenheit, Selbständigkeit, Organisationsvermögen, Verantwortungsbewusstsein,
Teamfähigkeit und Medienkompetenz
... eine Verbundenheit mit dem christlichen Glauben und Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche
... einen Führerschein der Klasse B

Wir bringen mit ...
•
•
•

•
•
•
•
•
•

... eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit
... eine Einbindung in ein engagiertes Team von Haupt- und Ehrenamtlichen mit gutem Miteinander
... die Möglichkeit zu fachlichem Austausch und eigener Weiter- & Fortbildung im Zusammenspiel
mit anderen Gemeinden, unserem Evangelischen Jugendwerk in Siegburg sowie weiteren
Institutionen
... eine unbefristete Stelle mit einem Umfang von 39 Wochenstunden (Teilzeit möglich),flexibel zu
handhaben
... eine Vergütung, in Abhängigkeit der Qualifikation, bis EG 10 BAT-KF
... eine Zusatzversorgungskasse
... eine fundierte Einarbeitung
… einen WLAN-Arbeitsplatz
… Dienstmobiltelefon

Wenn Sie beim Durchlesen neugierig geworden sind, freuen wir uns über die Zusendung Ihrer Bewerbung,
gerne auch per Mail, bis zum 30. August 2022 an:

Evangelische Kirchengemeinde Much
Birkenweg 1
53804 Much
E-Mail: much@ekir.de Tel.: 02245/2124
Die Evangelische Kirchengemeinde Much begrüßt ausdrücklich die Gleichstellung aller Menschen und freut
sich deshalb über Bewerbungen, unabhängig von ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter,
Behinderung oder sexueller Identität.
Wir weisen Sie daraufhin, dass wir in Papierform übersandte Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden.
Bitte reichen Sie deshalb nur Kopien ein. Diese werden nach dem vollständigen Abschluss des
Auswahlverfahrens vernichtet.

