Für das Projekt …
„Neue Klangfarben in Gottesdienst und Gemeindearbeit –
popularkirchenmusikalische Hebamme gesucht“
…sucht der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Winsen zum 1. August 2018 oder später eine
B-Kirchenmusikerin/ einen B-Kirchenmusiker oder eine Person mit entsprechender
Qualifikation.
Die Projektstelle ist zunächst auf 5 Jahre befristet und hat einen Stellenumfang von 50%. Die
Vergütung richtet sich nach TV-L.
Auf Ihr Wirken freut sich ein Kirchenkreis mit 40.000 Gemeindegliedern in 16
Kirchengemeinden zwischen Lüneburg und Hamburg.
Wir wünschen uns für unsere Gemeinen eine Person, die …
… das popularkirchenmusikalische Potential in den Kirchengemeinden aufspürt, fördert und für
das Gemeindeleben fruchtbar macht.
… Ehrenamtliche in die Lage versetzt, Gottesdienste und andere kirchliche Veranstaltungen
musikalisch zu begleiten. (Hebammenfunktion)
Der Stelleninhaber/ die Stelleninhaberin erfasst und fördert das musikalische Potential im
ehrenamtlichen Bereich in den KGs, indem sie/er …
- … workshops organisiert zur popularmusikalischen Begleitung von Gottesdiensten.
(Gottesdienstgestaltung, Chor- und Bandleitung, Liedbegleitung, Einsatz neuer Medien,
Tontechnik...)
- … Workshops organisiert zur Dramaturgie gottesdienstlicher Veranstaltung im Hinblick auf
Wort & Musik.
- … bestehende musikalische Gruppen („Bands“) eine Zeitlang begleitet und fördert und auch
mal mit ihnen gemeinsam exemplarisch einen Gottesdienst gestaltet.
- … einzelne ehrenamtliche (und evtl. auch nebenamtliche) Musiker eine Zeitlang begleitet und
fördert.
- … in Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreisjugenddienst Jugendliche an die musikalische
Begleitung von gottesdienstlichen Veranstaltungen heranführt.
- … in Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreiskantor Perspektiven für die kirchenmusikalische
Arbeit im Kirchenkreis für die Zukunft entwickelt.
- … popularmusikalische Angebote im Kirchenkreis erfasst und koordiniert.
- …. selbst exemplarisch gottesdienstliche Angebote gestaltet.
Die Stelle bietet Raum für die Gaben der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers.
Einer über die Stelle hinausgehenden neben- oder freiberuflichen Tätigkeit stehen wir
aufgeschlossen gegenüber.
Die Mitgliedschaft in der Ev.-luth. Kirche oder einer Gliedkirche der EKD ist Voraussetzung für
die Einstellung.
Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an die Superintendentur unter 04171/4039 oder an
Kirchenkreiskantor Reinhard Gräler (01520-17 71 836 - rgraeler@ewe.net )
Bewerbungen senden Sie bitte bis zum 31. Mai 2018 an Superintendent Christian Berndt –
Rathausstraße 3 – 21423 Winsen (Luhe) oder digital an sup.winsen@evlka.de.

