
Stellenausschreibung 
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Plaidt sucht zum nächstmöglichen Termin 
 

eine/n Gemeindepädagogen/in (m/w/d). 
 
Wir sind eine Kirchengemeinde mit ca. 2.600 Gemeindemitgliedern in sieben Orten in einer 
ländlich geprägten Umgebung (eine Pfarrstelle), mit relativ junger Mitgliederstruktur in 
konfessioneller Diasporasituation. Für die Veranstaltungen und Gottesdienste steht eine 
Kirche bzw. ein modernes Gemeindezentrum (in Plaidt) zur Verfügung. Ein 
aufgeschlossenes Presbyterium und ein Team von haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
wünschen sich in einer Zeit mit vielen Veränderungen neue Konzeptionen, Ideen und 
Angebote für Menschen mit ihren Glaubens- und Lebensfragen. Der Kinder- und 
Jugendschutz ist Teil unseres Selbstverständnisses. 
 
Schwerpunkte der Arbeit: 
 

- Gemeindepädagogische Arbeit schwerpunktmäßig mit Kindern und Jugendlichen 
sowie weiteren Zielgruppen 

- Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlichen 
- Planung und Durchführung von regelmäßigen Angeboten und Aktionen (z.B. 

Kinderbibelwoche, Kinderkirche) 
- Kooperationsmöglichkeiten mit den Grundschulen (ggf. Religionsunterricht) 
- Mitwirkung in der Arbeit mit Konfirmanden/innen  
- Gestaltung und Feier von Gottesdiensten, die vor allem im Zusammenhang mit der 

gemeindepädagogischen Arbeit stehen (Ordination ist erwünscht, jedoch keine 
Voraussetzung)  

- Regionale Vernetzung und Kooperationen  
 
Sie sind eine kontaktfreudige und aufgeschlossene Persönlichkeit: 
 

- mit einer Qualifikation als Gemeindepädagoge/in, Diakon/in, Religionspädagoge/in, 
Sozialpädagoge/in mit ggf. religionspädagogischer Zusatzqualifikation oder einem 
vergleichbaren Abschluss 

- die als Mitglied der evangelischen Kirche im christlichen Glauben fest verwurzelt und 
bereit ist, mit Menschen Glauben zu teilen und Gemeinschaft zu gestalten 

- die mit fachlicher Kompetenz und Kreativität vor allem Kinder und Jugendliche 
anspricht und motiviert sowie einen Zugang zu Menschen in ihren unterschiedlichen 
Lebenslagen findet 

- die selbstständig, teamorientiert und gut organisiert ist, über Medienkompetenz und 
spielpädagogische Kompetenz verfügt und möglichst einen Führerschein hat  

- die Bereitschaft zur Weiterbildung mitbringt 
 

Wir bieten: 
 

- eine unbefristete Beschäftigung in Vollzeit (39 Std./Woche) 
- Vergütung nach BAT-KF (je nach Qualifikation) mit der üblichen Zusatzversorgung 
- eine abwechslungsreiche Tätigkeit in hoher Eigenverantwortung mit Spielraum für 

neue Ideen 
- ein gutes Netzwerk aus Kollegen/innen anderer Gemeinden im Kirchenkreis Koblenz  
- ein frisch renoviertes Gemeindezentrum mit geeigneten Räumen (und Garten) und 

einem Materialpool für eine lebendige gemeindepädagogische Arbeit, sowie die 
Möglichkeit, ein Büro einzurichten 

 
Für Rückfragen steht Ihnen der Vorsitzende des Presbyteriums, Pfarrer Michael Stoer (Tel: 
02632 6162) gerne zur Verfügung. Bitte richten Sie Ihre vollständige Bewerbung (bevorzugt 
digital) bis zum 16.11.2020  an die Evangelische Kirchengemeinde Plaidt, Rathenaustr. 16, 
56637 Plaidt (E-Mail: plaidt@ekir.de).  
Weitere Infos über die Kirchengemeinde: www.ev-kirchengemeinde-plaidt.de. 


