Brückenbauer / Brückenbauerin gesucht !
In der Ev.-Luth. Innenstadtgemeinde Itzehoe suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Gemeindepädagogin/Diakonin,
einen Gemeindepädagogen/Diakon für unsere Jugendkirche. Der
Stellenumfang beträgt 100%, die Stelle ist unbefristet.
Wir wünschen uns eine Kollegin, einen Kollegen,
- der/die die bestehende Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
aufnimmt und mit eigenen Impulsen kreativ weiterentwickelt,
- der/die mit Freude am Glauben einladende Gottesdienste für
Kinder und Jugendliche anbietet,
- der/die zusammen mit einem Mitglied des Pfarrteams den
Konfirmandenunterricht gestaltet und verantwortet,
- der/die die eigene Arbeit selbständig und dabei in gutem Kontakt
und in Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen gestaltet,
- der/die Freude an der Gewinnung und Begleitung von
Ehrenamtlichen hat,
- der/die sich in der Stadt, mit den Schulen und anderen
Einrichtungen gut vernetzt,
- der/die über die Gemeinde hinaus denkt und impulsgebend die
Arbeit für Kinder und Jugendliche in der Region Itzehoe und im
Kirchenkreis mitgestaltet,
- der/die die z.T. unterschiedlichen Frömmigkeitsprofile in der
Gemeinde
glaubwürdig
und
verbindend
aufnimmt,
als
BrückenbauerIn zwischen den beiden gemeindlichen Standorten,
den Generationen und verschiedenen Frömmigkeitsprofilen wirkt,
- der/die sich ausdrücklich einer volkskirchlichen Gemeindestruktur
verbunden fühlt und darin den eigenen christlichen Glauben
glaubwürdig lebt und vermittelt,
- der/die zur evangelisch-lutherischen Kirche gehört.
Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bieten wir
- eine Kirche (St. Ansgar), die als Jugendkirche mit großem
Kirchsaal, Gruppenräumen und Haustechnik ausgebaut und
speziell für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ausgestattet
ist,
- eine gewachsene Kooperation mit den Gemeinden in der Region
Itzehoe in diesem Bereich und mit dem Kirchenkreisjugendwerk,
- eine gute Zusammenarbeit mit dem Team der Hauptamtlichen,
- den Verein ProJuki zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit,

- ein eigenes Büro,
- Vergütung nach KAT.
Wir sind eine Gemeinde in der Kreisstadt Itzehoe mit
- ca. 6400 Gemeindegliedern,
- zwei Kirchen (St. Laurentii, St. Ansgar),
- zwei Kindertagesstätten in evangelischer Trägerschaft,
- einem Team von Hauptamtlichen mit drei Pfarrstellen, von denen
zwei zur Zeit besetzt sind und eine zur Wiederbesetzung
ausgeschrieben ist, einer A-Kirchenmusikerin, zwei Sekretärinnen,
einem Hausmeister und zwei Raumpflegerinnen.
- einem engagierten Kirchengemeinderat und zahlreichen
Ehrenamtlichen in verschiedenen Projekten und Arbeitsbereichen
der Gemeinde.
- über die Sie mehr unter www.kirche-itzehoe.de/isg
finden.
Weitere Auskünfte geben gerne
Pastorin Dr. Wiebke Bähnk (04821/4370286)
Pastor Felix von Gehren (04821/9574979)
Haben Sie Interesse bekommen?
Dann freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen
Unterlagen bis zum 30.4.2019
an
Ev.-luth. Innenstadtgemeinde Itzehoe
z.Hd. Pastorin Dr. Wiebke Bähnk
Kirchenstraße 10
25524 Itzehoe

