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Wir suchen zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

eine/n Jugendreferent/in für 

den Bereich Teenager- und 

Jugendarbeit (75%) 

 
Du arbeitest kreativ und 

eigenverantwortlich? Dein Herz brennt 

für Gemeinde und die junge Generation? 

Die Bibel, Nachfolge und Gemeinschaft begeistern dich immer wieder neu? 

  

Dann suchen wir dich als Verstärkung! 

 

Als eine Gemeinde im westlichsten Kreis Deutschlands mit etwa 160 Mitgliedern - 

darunter viele junge Familien mit Kindern - fragen wir uns derzeit, wie wir unserer 

Teenager- und Jugendarbeit eine neue Ausrichtung und Dynamik geben können.  

 

Es ist unser sehnlichster Wunsch, unseren Kindern ein festes Fundament und 

Leidenschaft im Glauben mit auf den Weg ins Leben zu geben. 

 

Das erwartet dich: 

 
 Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Freiraum für neue Visionen, Ideen und Pro-

jekte (Befristung zunächst für 2 Jahre, Fortsetzung gewünscht)   
 Eine herzliche Gemeinde, in der alle Generationen vertreten sind  
 Eine lebendige Gemeindearbeit mit vielen engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern 
 Volle Integrierung in bestehende Mitarbeiterteams 
 Teamarbeit mit dem Pastor und verantwortliche Mitarbeit in der Gemeindeleitung 
 Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Die Vergütung erfolgt nach den Richtlinien unseres Bundes 
 Moderne Jugendräume  
 Bei der Wohnungssuche sind wir gerne behilflich 

 

Was wir uns wünschen: 

 
 Du hast eine authentische Beziehung zu Jesus Christus 
 Deine Leidenschaft liegt in beziehungsorientierter Arbeit mit Jugendlichen 
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 Du hast die Fähigkeit, Jugendliche bei der Entdeckung ihrer Gaben zu unterstützen 

und sie darin zu fördern 
 Du hast Leitungskompetenz, bist kommunikativ und teamfähig 
 Du entwickelst eine Vision für unsere Jugendarbeit 
 Du hast eine abgeschlossene theologische Ausbildung an einer Bibelschule - oder eine 

vergleichbare Ausbildung 
 Als Berufsanfänger bist du herzlich willkommen 
 Musikalität sowie bereits gesammelte Erfahrungen (auch ehrenamtlich) im Bereich 

zeitgemäßer, kreativer Teenager- und Jugendarbeit, würden uns freuen 

 

Deine Aufgaben: 

 
 Du leitest und koordinierst unsere gemeindliche Arbeit mit Teenagern und Jugendli-

chen und baust mit älteren Jugendlichen die Jugendarbeit aus 
 Du formulierst und realisierst eine Vision für die Teenager- und Jugendarbeit, um 

junge Menschen auch von außerhalb der Gemeinde anzusprechen 
 Du entdeckst und förderst Gaben von Teenagern und Jugendlichen durch persönliche 

Begleitung und deren Einbindung ins Gemeindeleben 
 Du gestaltest gemeinsam mit der jungen Generation unserer Gemeinde lebendige und 

lebensnahe Gemeindegottesdienste 
 Du gewinnst neue Mitarbeiter  
 Du wirkst im Leitungskreis der Gemeinde mit 

 

Kontakt: 

 

Haben wir dein Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige 

Bewerbung per E-Mail an kontakt@efg-hueckelhoven.de 

Gerne beantwortet unser Pastor Johannes Ossenberg-Engels (Tel.: 0160 4856147) oder 

unser Gemeindeleiter Andreas Wall im Vorfeld deiner 

Bewerbung deine Fragen und gibt weitere Auskünfte.  

Tel.: 0170 3520208 
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