
Ins KidzHaus gehe ich gern, … 

… wenn wir coole Spiele spielen! Vince-Gabriel (7 Jahre)

… weil es da interessante Sachen gibt und man etwas über Gott lernt.  
Sarah (10 Jahre)

… weil es da Spaß macht und so viele unterschiedliche Spiele gespielt werden.  
Benjamin (9 Jahre)

Jetzt weißt du – oder zumindest fast – worauf es ankommt und  

was sich die Kinder wünschen, wenn wir,  

die  Freie evangelische Gemeinde Lüdenscheid  zum 01.09.2018 (oder später) eine/n 

 

Gemeindereferent (m/w) für den Kinderbereich  (50%)   suchen. 
 
 

Wir sind

• eine Freie evangelische Gemeinde im  
Bund Freier evangelischer Gemeinden (K.d.ö.R.) 
mit 270 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 einer frischen Vision unterwegs, um Familien 
zu stärken und zu unterstützen

Wir bieten

• eine unbefristete Anstellung mit einem Umfang 
von 50% nach Gehaltsrichtlinien des Bundes Freier 
evangelischer Gemeinden

• eine lebendige Gemeindearbeit mit vielen ehren- 
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

• bewährte Angebote für Kinder und Unterstützung, 
um Neues zu entwickeln

• Mitwirkung im Gemeinderat, dem erweiterten 
Leitungskreis der Gemeinde

• Weiterbildung 

• Unterstützung bei der Suche nach einer Wohnung 
und ggf. einer weiteren passenden Teilzeitstelle

Wir wünschen uns

• eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus  
und Leidenschaft, Kinder für ihn zu begeistern

• Liebe zur Gemeinde 

• eine abgeschlossene theologische Ausbildung  
an einer Bibelschule - oder eine vergleichbare 
Ausbildung

• Berufsanfänger sind herzlich willkommen.

Aufgabenschwerpunkte

• Verantwortliche Leitung und Mitarbeit in  
Kindergottesdienst „KidzHaus“ und Jungschar

• Mitarbeitergewinnung und -förderung

• Konzeptionelle Weiterentwicklung des  
Kinderbereichs als Teil der Gesamtgemeinde

• Organisation und Leitung von besonderen  
Projekten wie z.B. Hoffeste und Kinderfreizeit

Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung  
(mit Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und Referenzen). 

Kontakt:  
Pastor Holger Bungenberg  
Tel.: 02351/ 8947042  
E-Mail: holger.bungenberg@feg.de

Freie evangelische Gemeinde Lüdenscheid: Als Gemeinde für Familien!

Wir sind eine Gemeinde von Christen verschiedener Altersgruppen und Biografien, 
sozialer Schichten und Nationalitäten, die sich annehmen und unterstützen, 

Jesus Christus im Alltag zu folgen und ihn in unserer Stadt zu bezeugen.

Weitere Information zur Gemeinde unter:  

www.feg-luedenscheid.de


