
Jugendreferent (m/w) für die Arbeit 
mit Kindern, Teenagern und Jugendlichen
mit einer Anstellung von mind. 70% ab September 2020

Du beschäftigst dich mit der Frage, wie man innovativ und zeitgemäß heute Kin-
der- und Jugendarbeit lebt? Du hast Freude daran dich in die junge Genera-
tion zu investieren? Du arbeitest gerne im Team mit motivierten Ehrenamtlichen? 
Und weil eine deiner Stärken darin liegt beziehungsorientiert zu arbeiten, kannst du 
gut Menschen begleiten, fördern und Arbeitsbereiche vernetzen?

Am Sonntag treffen sich alle Generationen zum Gottesdienst
Dieser zentrale Treffpunkt für alle lädt mit Musik, Predigt und 
Gebet ein, Gott zu begegnen. Kleinkinder sind willkommen. 
Parallel feiern die 3-12 jährigen in verschiedenen Altersgruppen 
einen kreativen Kindergottesdienst. Vor oder nach dem Gottes-
dienst bleibt bei einer Tasse Kaffee und Gebäck Zeit, Kontakte zu 
knüpfen und Gemeinschaft zu erleben.

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen sich mit großer 
Leidenschaft in die Gemeindearbeit ein. Um dieses hohe Gut 
weiterhin aufrecht erhalten zu können, suchen wir einen Jugend-
referenten (m/w) für die vielfältigen Aufgaben in der Kinder-, 
Teenager- und Jugendarbeit.

Hemmingen / Strohgäu / Großraum Stuttgart  
ca. 8200 Einwohner / 6 Kindertagesstätten / 
1 Grundschule / Familienfreundliche Atmosphäre / 

reichhaltige Vereinslandschaft /  Bibliothek / und vieles mehr

Als Christusgemeinde Hemmingen – Süddeutsche Gemein-
schaft gehören wir zum Süddeutschen Gemeinschaftsverband (SV). 
Unser Ziel ist es in den Ort hineinzuwirken und Menschen mit Jesus 
in Verbindung zu bringen. Für jede Altersgruppe gibt es 
ein wöchentliches Angebot.

Dann ist diese Stelle  genau richtig für dich!

Der Ort

Die Gemeinde

Als Christusgemeinde haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Kinder- und Jugendarbeit zu fördern und 
zu stärken. Kinder, Teenager und Jugendliche sollen besonders unterstützt werden, um im Glauben 
wachsen zu können. Wir möchten sie in die Gemeinde integrieren, da wir sie als einen wesentlichen 
Teil des Gemeindelebens sehen.

Des Weiteren runden Kleingruppen, Frauenfrühstück, Männervesper, Gemeindefreizeit, 
Glaubenskurse, ... unser Gemeindeangebot ab. 

Gemeinde heißt für uns:
Gemeinschaft erleben –   Miteinander lachen und weinen 
Freizeit gestalten  –   Gemeinsame Unternehmungen mit Spiel, Spaß & Action 
Lobpreiszeiten  –   Die Seele atmen lassen und Gott anbeten 
Bibel lesen   –   Entdeckungen fürs praktische Leben machen 
Predigten hören   –   Sich von Gott inspirieren lassen
Beten    –   Mit Jesus reden, danken und bitten 
Sich einbringen  –   Ehrenamtliches Engagement für eine gute Sache
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Das bieten wir:

Das wollen wir:

Das wünschen wir:

Der Anstellungsträger:

Deine aussagekräftige Bewerbung bitte an:

• ein wohlwollendes und wert-
schätzendes Arbeitsklima

• eine aktive Kinder- und Jugend-
arbeit mit großem Potenzial

• eine aufgeschlossene Gemeinde 
mit engagierten Mitarbeitern

• eine persönliche Begleitung und 
Unterstützung durch  
den Gemeinschaftspastor

• Hilfe bei der Wohnungssuche

Die Anstellung erfolgt beim Süddeutschen Gemeinschafts-
verband. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, 
eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis wird 
danach angestrebt. Vergütet wird nach dem Haustarif des 
Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes.

Süddeutscher Gemeinschaftsverband, Gustavo Victoria, 
Vorstand für Personal und Gemeindebau

Kreuznacher Str. 43c   -   70372 Stuttgart
gustavo.victoria@sv-web.de 

Rückfragen zur Christusgemeinde bitte an 
Reimund Stahl (Gemeinschaftspastor)

reimund.stahl@sv-web.de

• eine kreative, kontaktfreudige und team-
fähige Persönlichkeit mit einem Herz für 
Kinder, Teenager und Jugendliche

• einen christuszentrierten und leiden-
schaftlichen Glauben

• die Fähigkeit selbstständig, eigenverant-
wortlich und strukturiert zu arbeiten

• eine qualifizierte theologische Ausbildung 
(pädagogische Erfahrung erwünscht)

• Förderung, Koordination und Leitung  
der missionarischen Kinder- und Jugendarbeit

• Gestaltung der Kinder- und Jugendarbeit nach 
dem „4-D Modell“ des Deutschen  EC Verbands

• Verantwortliche Mitarbeit in den  EC Kinder-  
und Jugendkreisen

• Kontakte und Beziehungen zu Kindern, Teenagern 
und Jugendlichen aufbauen und pflegen

• Geistliche und seelsorgerliche Begleitung
• Schulung und Mentoring der Mitarbeitenden
• Entwicklung und Gestaltung von Jugendgottes-

diensten
• Predigtdienste im Gottesdienst der Gemeinde
• Vernetzung mit anderen Jugendarbeiten vor Ort 

und im Bezirk
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