Die Vereinigte Evangelische Kirchengemeinde Heckinghausen und der CVJM Heckinghausen e.V.
in Wuppertal suchen zum Frühjahr/Sommer 2022 eine/n evangelische/n Mitarbeiter/in
mit theologischer Ausbildung als
Hauptamtliche/n Jugendleiter/in (Vollzeit) (m/w/d)
Die Kirchengemeinde hat die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen dem CVJM übertragen. CVJMArbeit geschieht auf Grundlage der „Pariser Basis“.
Wir sind ein CVJM ...
... mit mehr als 100 Mitgliedern und mit lebendiger Gruppen- und Freizeitarbeit – hauptsächlich für
Jugendliche
... dessen Arbeit von über 40 ehrenamtlichen Mitarbeitenden verantwortet und durchgeführt wird
... der missionarisch engagiert und aktiv in der Entwicklung von neuen Formen der Jugendarbeit ist
... der seine Angebote reflektiert und offen ist für Veränderungen
... der in das Leben der Gemeinde eingebunden ist
Ziele und Aufgabenschwerpunkte der Stelle
Gruppen und Projekte sowie die Arbeit mit Konfirmanden mit eigenen Gaben und neuen
Impulsen leiten und begleiten
Ehrenamtliche in Persönlichkeit, Glauben und Dienst fördern sowie neue Mitarbeitende
gewinnen und die Gemeinschaft der Mitarbeitenden stärken
Veränderungen bei den Jugendlichen, im Stadtteil und in der Gemeinde aufgreifen und
Perspektiven für die Arbeit des CVJM entwickeln
Wir wünschen uns eine/n Jugendleiter/in, die/der ...
... begeisternd und von Herzen für und mit Jesus Christus lebt
... die Gabe der Leitung hat
... selbstständig und im Team mit ehrenamtlichen Mitarbeitenden arbeitet
... Freude am Predigen hat
... am Gemeindeleben aktiv teilnimmt und CVJM und Gemeinde verbindet
Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Die Vergütung erfolgt nach BAT-KF (Anstellungsträger ist
die Ev. Gemeinde Heckinghausen, die Fachaufsicht hat der Vorstand des CVJM Heckinghausen).
Weitere Informationen erhalten Sie bei Hans-Eckhard vom Baur (1. Vorsitzender des
CVJM Heckinghausen e.V.), Telefon: (0202) 9786588 und unter www.cvjm-heckinghausen.de
oder bei Pfarrer Christian Höhne, Telefon: (0202) 627760.
Ihre Bewerbung mit den entsprechenden Unterlagen richten Sie bitte an die
Vereinigte Evangelische Kirchengemeinde Heckinghausen, Kirchplatz 1, 42103 Wuppertal.
Online-Bewerbungen (1 pdf-Datei, max 3 MB) bitte per Mail an christian.hoehne@ekir.de

