Wir suchen zum 1. August 2022

Gemeindepädagoge/in
(vollzeitlich / zunächst befristet)
im Anerkennungsjahr
für die Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche in Lübeck
Sie sind:
o
o

im christlichen Glauben verwurzelt und leben diesen auch nach außen
kreativ, eigenständig und gewohnt selbstorganisiert zu arbeiten

Sie haben:
o
o
o
o

eine biblisch-theologische Ausbildung und pädagogische Kenntnisse
ein Herz für die Arbeit mit (Klein-)Kindern und Jugendlichen
Freude daran, Beziehungen zu Kindern und Jugendlichen aufzubauen und ihnen zu helfen den
christlichen Glauben zu entdecken und ihn im Alltag zu leben
ein Herz dafür, mit den Menschen vor Ort nicht nur zu arbeiten, sondern zu leben

Ihre Tätigkeitsbeschreibung:
o
o

Ideen für die Arbeit mit Kindern im Elementarbereich z.B. Spielplatzaktionen, KidsClub entwickeln
Leitung, Begleitung und Weiterentwicklung der regelmäßigen Kinder- und Jugendangeboten (dazu
gehören Kindergottesdienst, Jungschar, Teen- und Jugendkreis)
o mit den vorhandenen Mitarbeitenden im Team zusammen zu arbeiten und bereits vorhandene
Angebote fortzuführen, auszubauen und miteinander zu vernetzen
o Begleitung der ehrenamtlichen Leitenden und Mitarbeitenden der Kinder- und Jugendangeboten
o Integration der Kinder und Jugendlichen in das Gemeindeleben
o Mitarbeit in der Hausaufgabenbetreuung der Emanuel-Geibel-Schule
(3 x wöchentlich von 13.30 -15.00 Uhr)
o Planung und Durchführung von Wochenendfreizeiten, zusammen mit einem Team
o Mitgestaltung von Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen, z.B. Familiengottesdienste

Wir sind
o
o
o
o

Gemeinde mit vielen motivierten und qualifizierten Mitarbeitern
rund 80 Gottesdienstbesucher (ohne Corona), dabei viele Familien mit kleinen Kindern
Gemeinde mit weit gefächerten Angeboten (u.a. EC-Jugend, Begegnungs-Café „Waffel“, Angebote
des Familienzentrums Innenstadt in unseren Räumen)
zentral gelegen – auf der Lübecker Altstadtinsel

Wir bieten Ihnen
o
o
o
o

Anstellung beim Gemeinschaftsverband, mit Vergütung nach AVR
Begleitung vor Ort durch Kollegen und durch den Inspektor
Dienstgemeinschaft und Fortbildung mit 24 Kolleginnen und Kollegen
Hilfe bei der Wohnungssuche

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Verband der Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein e.V.
Inspektor Michael Stahl, Südertoft 42, 24392 Süderbrarup, Tel.: 04641 - 9879410, Fax: 04641 - 9879411,
Mail: michael.stahl@vg-sh.de
Weitere Informationen auf www.gemeinschaft-luebeck.de und www.vg-sh.de

