Das Evangelische Dekanat Nassauer Land sucht als Verstärkung für den Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit im Blauen Ländchen und im Einrich zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n
Gemeindepädagogin/Gemeindepädagogen (FH) oder
Gemeindediakonin/Gemeindediakon (FH) oder
Sozialpädagogin/Sozialpädagoge oder
Sozialmitarbeiterin/Sozialmitarbeiter
mit gemeindepädagogischer Qualifikation (m/w/d)
1,0Stelle unbefristet oder zwei 0,5 Stellen unbefristet
In einer ländlich geprägten, landschaftlich reizvollen Region zwischen Koblenz,
Limburg und Mainz liegen die beiden Mittelzentren Nastätten und Katzenelnbogen
mit regionalen Schul- und Einkaufszentren.
Ein vielfältiges Aufgabenspektrum mit spannenden Herausforderungen erwartet Sie.
Unser Ziel ist es, Ideen zu entwickeln und in die Tat umzusetzen, welche Kindern,
Jugendlichen und ihren Familien die frohe Botschaft des christlichen Glaubens mit
frischem, aber auch vertrauten Wind nahe bringen und spürbar werden lassen. Dafür
hätten wir Sie und Ihre Ideen gerne mit an Bord! An Deck finden Sie engagierte
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen vereint in einer jungen, und dynamischen
Mannschaft, mit der Sie durch bekannte Gewässer der gemeindlichen Jugendarbeit
in der Kirchengemeinde Klingelbach steuern. Gleichzeitig können Sie mit dem
Dekanatsjugendpfarrer neue Kontinente umsichtig erschließen.
Sie können mit uns Segel setzen, wenn Sie eine gemeindepädagogische oder
sozialpädagogische Fachqualifikation mitbringen. Idealerweise haben Sie ehrenoder hauptamtlich bereits einschlägige Erfahrung in der kirchlichen Kinder- und
Jugendarbeit gesammelt.
Personen, die die Anforderungen nicht vollständig erfüllen, können diese
entweder berufsbegleitend erwerben oder auf der Stelle mit verminderten
Aufgaben und entsprechend reduzierter Eingruppierung beschäftigt werden.
Unserem Reiseziel entsprechend sind Sie aus Überzeugung evangelisch und lassen
das auch gerne und vielfältig in Ihre Arbeit einfließen. Und da wir als Mannschaft
unterwegs sind, sollten Sie sich zudem als Teamplayer verstehen, gerne kreativ und
kommunikativ arbeiten und selbständig komplexe Abläufe organisieren können.
Eigene Impulse sind sehr willkommen, Unterstützung wünschen wir uns darüber
hinaus in Form:
Für die gemeindliche Kinder – und Jugendarbeit (Kirchengemeinde
Klingelbach – 50% der Stelle)
- Mitarbeit in der Konfirmandenarbeit mit dem (meist jugendlichen) Konfi-Team
- Aufbau bzw. Fortführung von Angeboten für Kinder und Jugendliche vor und
nach der Konfirmation
- Planung und Durchführung von Ferienfreizeiten für Jugendliche,
- Begleitung von Jugendlichen zu (Jugend-)Kirchentagen, Jugendkongressen
und ähnlichen Veranstaltungen

-

Pflege und Ausbau des Jugend-Mitarbeiterkreises
Planung und Durchführung von Jugendgottesdiensten
Unterstützung des Kindergottesdienst-Teams
Kooperationsmöglichkeiten mit den Verantwortlichen der kommunalen
Jugendarbeit etwa im Bereich „Haus der Familie“, Ferienfreizeiten oder
Angeboten für jugendliche Flüchtlinge

Für die regionale Jugendarbeit im Blauen Ländchen (50% der Stelle)
 Kooperation mit dem Dekanatsjugendpfarrer
 Pionierarbeit beim Aufbau einer jungen Gemeinde
 Erste Schritte gehen und gemeinsam Konzepte erarbeiten, durchdenken und
realisieren
 das Finden und Gestalten von Raum für eine Jugendkirche
 Kommunikationsformen in den sozialen Medien aufbauen
 Gemeinsam Scheitern und gemeinsam Erfolge feiern
 Geistliche und emotionale Begleitung von Jugendlichen
- Aufbau eines Teams
- Kooperation mit den Dekanatsjugendreferenten
Die jeweiligen Stellenanteile können unproblematisch auch mit Personen
besetzt werden, die sich auf einen 50% Stellenanteil beschränken möchten.
Dafür bieten wir Ihnen:
- Eine unbefristete 100%-Stelle / zwei unbefristete 50%-Stellen mit einem
entsprechendem Stundenumfang, die Ihnen neben der Pflege des
Bestehenden und Bewährten auch genug Spielraum lässt, in Absprache und
Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen vor Ort und im Dekanat neue
Strukturen zu schaffen und so selbst gestalterisch in Sachen Kinder- und
Jugendarbeit zu wirken
- Die Chance, klassische Gemeindearbeit zu betreiben und mit einer
überregionalen Aufgabe zu kombinieren .
- Die fachliche und menschliche Begleitung und Unterstützung in einem
professionellen Team.
- Sehr gute Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung im Dekanat.
Die Vergütung erfolgt nach Richtlinien der KDO. Eine gemeinde- bzw.
sozialpädagogische Qualifikation, den Besitz der Fahrerlaubnis (B), die Bereitschaft
zur Fort- und Weiterbildung und die Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche
setzen wir voraus.
Die Dienst- und Fachaufsicht liegt beim Evangelischen Dekanat Nassauer Land.
Alle nötigen Informationen erhalten Sie bei unserer DSV-Vorsitzenden Anja Beeres,
Telefon: 06772/3596 oder email: dekanat.nassauer.land@ekhn.de
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns doch gerne Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 28.12.2021 zu:
Evangelisches Dekanat Nassauer Land,
Römerstr. 25, 56130 Bad Ems
Mail: dekanat.nassauer.land@ekhn.de

