
 

Die Evangelische Kirchengemeinde 
Oberkassel-Königswinter sucht 

 
ab sofort oder später 
eine*n Gemeindepädagog*in oder 
eine*n  Jugendleiter*in mit Schwerpunkt Kinder und Familien 
 

in Teilzeit oder Vollzeit. 
 

Unsere Gemeinde verändert sich. Nach einer Fusion denken wir Gemeindearbeit neu. Unsere 
Gemeinde will ein vielfältiges, gemeindenahes Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien 
anbieten. Deshalb möchten wir die Arbeit mit Kindern und Familien ausbauen und mit 
Kooperationspartnern vernetzen. Die Kinder- und Jugendarbeit soll dabei kreativ und 
eigenverantwortlich in guter Zusammenarbeit mit dem Team gestaltet werden.  
 

Schwerpunkte der Arbeit 
 

• Planung und Durchführung projektbezogener Angebote für Kinder und Familien, wie 
z. B Kinderbibelwoche, Freizeiten, Krippenspiele und Gestaltung von Gottesdiensten 

• Gewinnung, Begleitung und Schulung ehrenamtlicher Mitarbeitender 
• Religionspädagogische Arbeit mit Kindern im Primarbereich und deren Eltern 
• Mitwirkung in der Konfirmandenarbeit und der Konfi-Teamerarbeit 
• Zusammenarbeit mit den evangelischen Kitas auf dem Gemeindegebiet und mit dem  

              evangelischen Kinder- und Jugendheim Probsthof 
• Mitwirken an der konzeptionellen Entwicklung der Gemeinde 

 
Sie sind eine kontaktfreudige und aufgeschlossene Persönlichkeit 
 

• mit einer Qualifikation als Gemeindepädagog*in, Diakon*in, Religionspädagog*in, 
Sozialpädagog*in oder mit einem vergleichbaren Abschluss  

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

• die mit fachlicher Kompetenz und Kreativität Kinder, Familien und Jugendliche 
anspricht und motiviert und ihnen mit Offenheit begegnet 

• die selbstständig, teamorientiert und gut organisiert ist und die bereit ist, 
bestehende Angebote aufzunehmen und die Arbeit mit Familien und Kindern durch 
eigene Ideen auszubauen 

 

Wir bieten 
 

• ein aufgeschlossenes, dynamisches Team von haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden 

• eine abwechslungsreiche Tätigkeit, eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten 
mit Spielraum für neue Ideen 

• gut ausgestattete Räumlichkeiten inklusive eigenem Büro 
• Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung 
• Vergütung nach BAT-KF einschließlich der Sozialleistungen nach kirchlichem Tarif 
• ggf. Unterstützung bei der Wohnungssuche 

 



Die Stelle ist geprägt durch Aufgaben im Bereich der Verkündigung und der evangelischen 
Bildung. Daher setzen wir die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der EKD für die Mitarbeit 
voraus. 
Die Kirchengemeinde begrüßt die Gleichstellung aller Menschen und freut sich deshalb über 
Bewerbungen von Menschen, unabhängig von deren ethnischer, kultureller oder sozialer 
Herkunft, Alter, Behinderung oder sexueller Identität. 

Die Evangelische Kirchengemeinde Oberkassel-Königswinter erarbeitet aktuell ein 
Schutzkonzept zur Prävention vor sexualisierter Gewalt, welches Grundlage unserer Arbeit 
sein wird. 
 

Informationen über unsere Gemeinde finden Sie auf unserer Homepage unter:  
www.kirche-ok.de 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Pfarrerin Döllscher (Mail sophia.doellscher@ekir.de oder 
Telefon 0228 441341) oder Frau Hoff, Vorsitzende des Ausschusses für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen (Mail thelse.hoff@ekir.de oder Telefon 02223 9065071). 
 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte nächstmöglich 
an das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Oberkassel-Königswinter,  
z.H. der Vorsitzenden, Pfarrerin Dr. Anne Kathrin Quaas, Kinkelstr.2, 53227 Bonn oder  
gerne auch per Mail an oberkassel-koenigswinter@ekir.de . 
 

 


