Die Evangelische Brückenschlag-Gemeinde Köln-Flittard/Stammheim sucht eine/n
Jugendreferenten/tin für Jugendarbeit und Jugendkirchenarbeit möglichst zum
1. September 2013
Wir sind
eine lebendige, missionarische Gemeinde im Kölner Nordosten.
Unsere Gemeindearbeit zeichnet sich durch gut organisierte Vielschichtigkeit aus.
Im Zentrum steht der lebendige Glaube an den dreieinigen Gott.
Wir sehen die Jugendarbeit als einen wesentlichen Teil unserer Zielgruppen-orientierten Gemeindearbeit
an.
Wir suchen eine/n Jugendreferenten/tin
mit abgeschlossener theologischer und pädagogischer Ausbildung,
der/die begeistert ist von Gott, die/der authentisch seinen/ihren Glauben lebt und die Fähigkeit
besitzt, auch andere zu begeistern,
mit geistlicher Kompetenz, die sich auch in der gottesdienstlichen Arbeit auswirkt.
die/der eine Leitungsbegabung besitzt,
der/die im hohen Maße strukturiert und selbstständig arbeiten sowie gut organisieren kann und
teamfähig ist,
der/die sich in seiner/ihrer Arbeit an den Leitsätzen der Gemeinde und der Konzeption der
Jugendarbeit orientiert,
die/der an den Bedarfen orientierte Konzepte erstellen und danach arbeiten kann,
die/der gleichwürdig kommuniziert - und Jugendliche und junge Erwachsene empathisch auf ihrem
Glaubens- und Lebensweg begleitet und fördert,
die/der Mitarbeitende begleiten, schulen und fördern kann und ihnen dabei hilft ihre Gaben zu
entfalten,
der/die gerne kreative Projekte und Freizeiten durchführt.
Wir bieten
eine herausfordernde, interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit einem
aufgeschlossenen und vielseitigen Team von Jugendlichen und Erwachsenen.
Begeisterungsfähigkeit und Mut zu geistlichen Aufbrüchen.
ein innovationsbereites Leitungsgremium.
eine vielschichtige, wachsende Jugendarbeit, die sich zum Teil selbst trägt.
eine Jugendkirche in Zusammenarbeit mit zwei Nachbargemeinden („geistreich – jugend macht
kirche“).
einen Förderverein für christliche Jugendarbeit.
eine Stelle zu 75%, mit Vergütung nach BAT-KF, für zunächst zwei Jahre, mit der eventuellen
Möglichkeit zur Aufstockung auf 100%.
Weitere Informationen bei:

Miriam Hoffmann

(Jugendreferentin)

Tim Herzog

(Jugendpresbyter)

Mail

hoffmann
@brueckenschlaggemeinde.de

Mail

herzog
@brueckenschlaggemeinde.de

Tel

0179 9303175

Tel

0163 3184018

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 30. April 2013 in schriftlicher und digitaler Ausführung an die
Evangelische Brückenschlag-Gemeinde Köln-Flittard/Stammheim
Bonhoefferstr.8
51061 Köln
gemeindebuero[ at ]brueckenschlag-gemeinde.de
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