
JUGENDREFERENT / IN (50 %)

NEUGIERIG GEWORDEN? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Südwestdeutscher EC-Verband 
Armin Hassler 07158.93913-10 
Katharinenstraße 27, 70794 Filderstadt ArminHassler@swdec.de

Als Südwestdeutscher EC-Verband suchen wir dich zum September 2022 als Mitarbeiter / in für unsere  
Jugendarbeit in der ev. Kirchengemeinde Gniebel-Rübgarten. Wir sind ein innovativer, wachsender Verband 
mit christuszentrierter Ausrichtung und bieten einen attraktiven Arbeitsplatz in interessantem Umfeld unter 
gut organisierter Personalanleitung. Von unseren Mitarbeitern erwarten wir Loyalität und die Identifikation mit 
unserer Arbeit und den EC-Grundsätzen. Rübgarten ist ein kleiner Ort in schöner Lage am Rande des Schön-
buchs mit einer lebendigen Jugendarbeit, die junge Menschen zu echten Jesus-Nachfolgern machen will. 

WIR SUCHEN DICH
• mit einer persönlichen, lebendigen Jesus-Beziehung und dem Wunsch „young followers“  

zu prägen und Menschen für Jesus Christus zu gewinnen und zu begeistern

• wenn Du offen, beziehungsorientiert und empathisch bist sowie mit Leidenschaft und  

Herz Jugendarbeit machen willst

• zur Anleitung und Weiterentwicklung von jungen Mitarbeitern durch Begleitung unserer  

EC-Gruppen auf Basis einer fundierten theologischen Ausbildung

• wenn Du Spaß am Gestalten hast und Dir die Förderung und innovative Weiterentwicklung  

unserer Jugendarbeit als Teil des EC-Vorstands vor Ort wichtig ist

WAS DICH ERWARTET 
• ist der Freiraum, Deine Gaben und Ideen einzubringen und eigene Schwerpunkte zu setzen  

(z. B. gemeinsame Aktionen, Ausbau Konfirmandenbegleitung, missionarische offene Jugendarbeit …) 

• ist der Wunsch, unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und Jugendlichen geistlich zu leiten, im Glaubens-

wachstum zu begleiten und die Mitarbeitergemeinschaft zu stärken

• ist die Mitarbeit im Teen- und Jugendkreis, verschiedene Veranstaltungen, jährliche Evangelisationswoche 

und Sommerlager

• ist die Herausforderung, die Bindung an unsere Jugendarbeit gruppenübergreifend auszubauen

• ist der systematische Aufbau der Jugendarbeit im Teilort Gniebel, der zur Kirchengemeinde gehört 

WIR BIETEN
• Wir sind ein junger, engagierter EC-Vorstand und ca. 25 motivierte Mitarbeiter, die ihren Glauben weiter-

tragen möchten. Hierbei verfügen wir über tolle räumliche Möglichkeiten (Gemeindehäuser, EC-Wiese) 

und haben starken Rückhalt in der Kirchengemeinde und der Dorfgemeinschaft.   

• Wir sind auf Wunsch gerne bei der Wohnungssuche behilflich.

• Eine Aufstockung auf eine 100%-Tätigkeit ist mit zusätzlicher Anstellung als Erzieher/-in in einem der  

beiden kirchlichen Kinderhäuser bei entsprechender beruflicher Qualifikation möglich. 

• Als Teil des großen EC-Netzwerks bist Du in einem Team von Jugendreferenten des SWD-EC Landes- 

verbandes eingebunden und ihr profitiert voneinander. 

EINSATZORT
EC Rübgarten (50 %)


