
Stellenausschreibung für die zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzende Stelle:

EC-Jugendbildungsreferentin / 
EC-Jugendbildungsreferent
 
Das ist unser Verband:

 
∑ 15 EC-Jugend- und ca 15 Kinderarbeiten, mit denen wir kontinuierlich rund 150 Jugendliche und ca. 100 Kinder vom Krabbelalter bis 

ca. 30 Jahren erreichen
∑ 95 Mitglieder sowie rund 80 ehrenamtliche Mitarbeiter
∑ stark ausgeprägte Nähe zum Gemeinschaftsverband Sachsen-Anhalt, der sich als innerkirchliches Werk versteht
∑ starke Fluktuation von Jugendlichen nach der schulischen Ausbildung
∑ missionarische Herausforderungen in einer der säkularsten Region Deutschlands
∑ 7 örtliche Schwerpunkte im Bereich Offene Jugendarbeit und Familienbildungsarbeit
∑ ein Hauptamtlichenteam mit insgesamt 5 Personen

 
Das wünschen und erwarten wir: Keinen frommen Super(wo)man aber:

 
∑ eine klare Entscheidung für Jesus Christus und ein eindeutiges Ja zum EC sowie zur Landeskirchlichen Gemeinschaft innerhalb der 

Evangelischen Kirche
∑ eine abgeschlossene sozial-pädagogische (da es sich um eine vom Land Sachsen-Anhalt geförderte Stelle handelt) oder eine 

theologische Fachhochschulausbildung mit entsprechenden praktischen Erfahrungen
∑ Begeisterung für Jesus Christus und der Wunsch, Jugendliche für den Glauben zu begeistern und zur Mitarbeit zu motivieren
∑ seelsorgerliche Kenntnisse, Kommunikationskompetenz, Ausdauer und Konfliktfähigkeit, um ehrenamtliche Jugendleiter und 

Mitarbeiter zu begleiten
∑ die Fähigkeit, Menschen und Projekte gleichzeitig im Blick zu behalten und zum Ziel zu bringen
∑ Teamfähigkeit, Leitungskompetenz und Freude am Unterwegssein
∑ Führerschein

 
Das bieten wir:

 
∑ einen engagierten, humorvollen Vorstand und ein harmonisches Hauptamtlichenteam
∑ volles Mitspracherecht und Stimmberechtigung im Vorstand
∑ die Möglichkeit, selbständig, kreativ und gabenorientiert zu arbeiten
∑ regelmäßige Dienstberatungen 
∑ regelmäßige interne Weiterbildungsangebote sowie jährlich 6 Tage Bildungsurlaub
∑ vollzeitliche Anstellung  
∑ Vergütung nach Haustarif, betriebliche Altersversorgung
∑ Unterstützung bei der Wohnungssuche
∑ Zuschuss zum Dienstzimmer in der eigenen Wohnung
∑ viel Arbeit mit Menschen, in die es sich zu investieren lohnt

 
Ansprechpartner:

 
EC-Verband für Kinder- und Jugendarbeit Sachsen-Anhalt e.V.
z.Hd. Thomas Kamm                                                                           
Bülstringer Straße 42 l 39340 Haldensleben      
Tel. 03904 - 462302
mail: thomas.kamm@ecsa.de

 


