Stellenausschreibung für eine pädagogische Fachkraft
in der evangelischen Kirchengemeinde
Remagen-Sinzig
Die evangelische Kirchengemeinde Remagen Sinzig sucht für die
Weiterführung der Kinder- und Jugendarbeit in unserer Gemeinde ab
dem 01.01.2015 eine pädagogische Fachkraft/ Jugendleiter/in.
Wir suchen eine Persönlichkeit, die auf Grundlage ihrer Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche und
entsprechend ihrer Glaubens- und Wertvorstellung in der Kinder- und Jugendarbeit wirkt und damit
lebendiger Teil unserer gesamten Gemeindearbeit ist.
Wir wünschen uns jemanden, der bereit ist mit dem vorhandenen Team die Jugendarbeit weiterzuführen
und auszubauen.
Wir wünschen uns:
• eine pädagogische und/oder eine religionspädagogische Qualifikation (Sozialarbeiter/in,
Religionspädagoge/in, Gemeindepädagoge/in, Diplompädagoge/in, Diakon/in)
• die Fortführung und konzeptionelle Weiterentwicklung der bestehenden Kinder- und Jugendarbeit mit
altersspezifischen Angeboten
• die Planung und Durchführung von projektorientierter Gemeindearbeit (z.B. Ferienaktionen,
Freizeiten, Begleitung der bereits bestehenden Theatergruppe, musikalische und/oder kreative
Angebote)
• die Vernetzung von Konfirmanden- und Jugendarbeit
• lebendige, altersentsprechende religionspädagogische Angebote/Projekte (z.B. Jugendgottesdienste,
Kinderbibeltage, Fahrt zum Kirchentag, Fahrt nach Taizé)
• die Gewinnung, Begleitung und Schulung von ehrenamtlich Mitarbeitenden
• Freude an neuen Projekten und an der Umsetzung eigener Ideen
• Beteiligung am Gemeindeleben und Mitwirkung in kreiskirchlichen Netzwerken der Kinder- und
Jugendarbeit.
Wir bieten:
• eine zunächst auf 2 Jahre befristete Teilzeitstelle von 75 %, Vergütung nach BAT/KF mit den üblichen
Sozialleistungen
• einen vielseitigen Arbeitsplatz mit großem Gestaltungsspielraum und einem bereits bestehenden
Angebot für Kinder und Jugendliche (wenn auch in der Zeit der Vakanz auf kleiner Flamme), an das
angeknüpft werden könnte
• ein lebendiges Gemeindeleben mit einem engagierten Team aus haupt- und ehrenamtlich
Mitarbeitenden.
• Zusammenarbeit und Unterstützung durch den Kinder- und Jugendausschuss und die für
Jugendarbeit beauftragte Pfarrerin
• übergemeindliche Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften
• Räumlichkeiten für Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in beiden Gemeindeteilen und ein Büro in
Sinzig
• eine lebendige Gemeinde, deren Mitglieder sich schon jetzt auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen
freuen.
Weitere Informationen über unsere Kirchengemeinde erhalten Sie über unsere Homepage
www.evresi.de oder über die Vorsitzende unseres Kinder- und Jugendausschusses Pfarrerin Kerstin
Laubmann (per eMail an pfarrerin-laubmann@evresi.de oder Tel. 02642-991180).
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte bis zum 1. Januar
2015 an folgende Adresse:
Evangelische Kirchengemeinde Remagen-Sinzig, Marktstraße 25, 53424 Remagen

