Der Kirchenkreis Winsen (Luhe) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Diakonin/einen Diakon für eine unbefristete Vollzeitstelle zum Dienst in der
St. Michaels-Kirchengemeinde Stelle und Umgebung
Zu Ihren Aufgaben gehören:
- die Jugendarbeit in der Kirchengemeinde Stelle begleiten und auszubauen.
(Kontinuierliche Gruppen, Jugendgottesdienste, Projekte und Freizeiten)
- die Konfirmandenarbeit (KU4 / KU8) mitgestalten
- eine Jungschargruppe (8-12-Jährige) aufzubauen
- in der Dienstgemeinschaft des Kirchenkreises mitzuarbeiten (Juleica-Schulung,
Kirchenkreis-Konferenz, Fachkonferenz Jugendarbeit)
- Engagement in der Region (Kirchengemeinden Stelle, Fliegenberg, Ashausen) nach
Absprache
Wir wünschen uns:
eine/n zuverlässige/n Mitarbeiter/in, die/der
- Bibel und Leben kreativ und einladend verbindet.
- sich in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen gut auskennt.
- engagiert ist und auf Menschen zugeht.
- Lust auf selbständige und flexible Arbeit mitbringt.
- bereit ist, ihre/seine Arbeit in Absprache und gemeinsamer Verantwortung mit den
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der
Kirchengemeinde zu gestalten.
- bereit ist, seinen/ihren Wohnort in unsere Gemeinde zu verlegen.
Sie können sich freuen auf
- eine Gemeinde, die auf lebendige und zeitgemäße Zugänge zum Glauben wert legt.
- eine Gemeinde, die z.B. unkonventionelle Gottesdienst-Gestaltungen und andere
kreative Ideen mit Interesse aufnimmt und unterstützt.
- ein engagiertes Team - aus einem Pastor, einer Pfarrsekretärin, Kirchenvorstand und
ehrenamtlichen Mitarbeitenden- das sich auf eine Zusammenarbeit freut.
- einen aktiven Kirchenkreisjugenddienst.
Das Ganze in einem angenehmen Wohnumfeld in der Metropolregion Hamburg mit
guter Verkehrsanbindung, auch an den ÖPNV.
Gerne unterstützen wir Sie nach Kräften bei der Wohnungssuche.
Auf Wunsch senden wir gerne eine detaillierte Gemeindebeschreibung zu.
Infos finden Sie auch auf der Homepage der Kirchengemeinde unter
www.st-michael-stelle.de
Die Vergütung erfolgt nach Dienstvertragsordnung in Anlehnung an den TV-L.
Voraussetzung ist die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche oder zu einem
Bekenntnis einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).
Bewerbungen
richten Sie bitte schriftlich oder per mail bis zum 30.11.2018 an:
Superintendenten des Kirchenkreises Winsen (Luhe) Christian Berndt
Rathausstraße 3 21423 Winsen – sup.winsen@evlka.de - 04171 4039.

