
Zu deinen Aufgaben gehören u.a.:
• Entwicklung von Konzepten für die Kinder-,  

Jugend- und Familienarbeit, Erarbeitung und Imple-
mentierung einer Vision für den Bereich der jungen 
Generation

• Gewinnung von neuen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern sowie regelmäßige Schulung und Förderung 
des bestehenden Mitarbeiterteams (intern / extern)

• Leiten von Kinder- und Jugendgruppen
• Leiten von Jugendhauskreisen

Wir wünschen uns von dir, dass du ...
• eine bekennende und lebendige Beziehung zu Jesus 

lebst, was sich darin zeigt, dass du deinen Lebens-
stil an der Bibel orientierst, Offenheit und Sehnsucht 
nach dem Wirken des Heiligen Geistes und Sehnsucht 
nach der Begegnung mit Gott hast

• Kinder und Jugendliche für den Glauben begeisterst 
und mit ihnen Kirche lebst , weil du es liebst, mit 
Kindern gemeinsam Gott zu erleben und sie zu einer 
echten Freundschaft mit Jesus zu ermutigen

• selbstständig, achtsam, teamfähig, verantwortungs-
bewusst und kommunikativ arbeitest, weil du deine 

Wir bieten dir ...
• ein Arbeitsumfeld mit viel Gestaltungsfreiräumen
• flexible Arbeitszeit
• regelmäßige Dienst- und Entwicklungsgespräche
• eine aktive Jugend
• bezahlte Fortbildungen

Jugendreferenten/Jugenddiakon (m/w/d) unbefristet/Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht
Wir sind eine Gemeinde, die in und mit Jesus Christus leben möchte. Wir lieben Kinder, junge Leute, Familien und Se-
nioren. Wir sehnen uns danach, gemeinsam daran zu arbeiten, dass sich Gottes Reich für alle sichtbar ausbreitet. Dazu 
gehört für uns ein fröhliches und lebendiges Gemeindeleben – in Form eines herzlichen Miteinanders und vielfältiger 
Gemeinschaft.

Wir freuen uns auch über die Bewerbung von qualifizierten Ehepaaren, die sich die Stelle teilen möchten, z.B. zwei hal-
be Stellen oder 1/3 zu 2/3 etc. Für die Einstellung setzen wir eine Mitgliedschaft in der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutsch-
land voraus. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass Fahrtkosten oder andere im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende 
Auslagen nicht erstattet werden. Schriftliche Bewerbung bitte an das Kirchenbüro. z.Hd. Frau Margies, Berliner  
Damm 14, 25479 Ellerau.

Auskünfte erteilt Pastor Jörn-Detlef Dau-Schmidt (04106 73284). 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Herzliche Grüße und Gottes Segen!

• Durchführung des Konfirmandenunterrichts
• Organisation von Jugendgottesdiensten
• Planung und Durchführung von Kinder- und  

Jugendfreizeiten
• Pfadfindergruppen leiten und organisieren (inkl. Pfad-

finderlager)
• Vernetzung der Jugend und Erwachsenen
• Durchführung von Workshops, Angeboten, Fortbildun-

gen u. ä. für junge Erwachsene und junge Eltern

Begabungen und Grenzen kennst und dich als Team-
player gerne von anderen ergänzen lässt

• zeitgemäß den Zugang zum christlichen Glauben ver-
mittelst, weil du Office Programme und die gängigen 
Social-Media-Kanäle beherrschst

• im Heiligen Geist zuversichtlich und fröhlich bist und 
es feierst, mit Kindern, Jugendlichen und  
Mitarbeitenden Zeit zu verbringen, weil du um den 
Stellenwert von Kindern und Jugendlichen für die Ge-
meinde weißt

• Arbeitszimmer im Gemeindehaus mit zeitgemäßer 
IT-Arbeitsumgebung

• Vergütung nach KAT 7
• ein Unterstützerteam beim Ankommen in der  

Gemeinde und im Ort


