Die Freie evangelische Gemeinde Lüdenscheid sucht zum Herbst 2020:

Kinder- und Jugendreferent (m/w)
in Vollzeit (100%)
Komm vorbei und
lern uns kennen!

QR-Code scannen oder auf
https://youtu.be/VAETsVvNYRM

Aufgabenschwerpunkte
» Verantwortliche Leitung und Mitarbeit
im Bereich Kinder- und Jugendarbeit,
z.B. Kindergottesdienst „KidzHaus“
und Jugendarbeit „TrustIn“
» Mitarbeiter gewinnen, begleiten und
anleiten
» Mitarbeit bei MOVE, unserem neuen
Abendgottesdienst
» Konzeptionelle Weiterentwicklung
des Bereichs, um junge Menschen
auch von außerhalb der Gemeinde zu
erreichen
» Organisation und Leitung von
besonderen Projekten wie z.B.
Winterspielplatz und Freizeiten

Wir sind

Wir bieten

» eine FeG im Bund Freier evangelischer Gemeinden
(K.d.ö.R.) mit 230 Mitgliedern
» mittendrin in unserer Stadt und bekannt für besondere
Angebote wie z.B. den jährlichen Winterspielplatz
» eine Gemeinde, in der das Miteinander der
Generationen einen hohen Stellenwert hat
» mit neuem Schwung unterwegs, um auch für junge
Menschen Zuhause zu sein

» eine 100% Anstellung nach
Gehaltsrichtlinien des Bundes Freier
evangelischer Gemeinden (zunächst für
zwei Jahre - Fortsetzung erhofft.)
» bewährte Angebote für Kinder und
Jugendliche
» die Möglichkeit, Neues auszuprobieren
und Veränderungen anzustoßen
» eine lebendige Gemeindearbeit
mit vielen ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
» Mitwirkung im Gemeinderat, dem
erweiterten Leitungskreis der
Gemeinde
» Weiterbildung
» Unterstützung bei der Suche nach einer
geeigneten Wohnung

Wir wünschen uns
» eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus und
Leidenschaft, junge Menschen für ihn zu begeistern
» Liebe zur Gemeinde
» eine abgeschlossene theologische Ausbildung an einer
Bibelschule - oder eine vergleichbare Ausbildung
» Berufsanfänger sind herzlich willkommen

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung (mit Lebenslauf, Foto, Zeugnissen
und Referenzen). Kontakt: Pastor Holger Bungenberg || Tel.: 02351/ 8947042 ||
eMail: holger.bungenberg@feg.de
Lerne uns noch besser kennen auf www.feg-luedenscheid.de
Mit meiner Bewerbung bei der FeG Lüdenscheid nehme ich zur Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten zum Zwecke und für die Dauer der Bearbeitung meiner Bewerbung elektronisch verarbeitet
und gespeichert werden. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die FeG Lüdenscheid.

