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Im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld arbeiten Gemeinden in der Jugendarbeit zusammen.  
Für die Jugendarbeit in der Bielefelder Innenstadt (Nachbarschaft 01) suchen wir ab sofort

eine*n neue*n Jugendreferent*in in Vollzeit

Wir freuen uns, wenn Dich die folgenden Aufgaben ansprechen:
• gemeindeübergreifende Konfiarbeit gestalten, die sich mit einem neuen Konzept im Aufbruch befindet
• Nachwuchs für die ehrenamtliche Arbeit finden und ausbilden
• Jugendliche aus vier Gemeinden ansprechen und einladen
• einen Raum für Jugendliche in der lebendigen und vielfältigen Innenstadt schaffen
• öffentliche Auftritte bei Stadtfesten gestalten und die Logistik dafür bereithalten.

Und dafür wünschen wir uns einen Menschen, der*die
• offen auf andere Menschen zugeht
• im Netzwerk mit anderen zusammenarbeitet (Jugendkirche, CVJM, Pfadfinder)
• sich als Teamplayer in unterschiedlichen Teams versteht, die eigene Arbeit aber selbständig koordiniert
• die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ernst nimmt und eigene Schwerpunkte in der Arbeit setzt
• Angebote zur Partizipation und Mitgestaltung schafft und sicherstellt
• sich christlichen und ethischen Fragestellungen zuwendet und mit jungen Menschen gemeinsam nach 

Antworten sucht.

Wir haben 
die Stelle für Dich 

in der Jugendarbeit!



Wir werden Dich bei Deiner Arbeit unterstützen, indem wir
• Dich in ein großes Team einbinden
• bei Fragen und Problemen gemeinsam mit Dir Antworten erarbeiten
• Dir die Freiheit geben, Dich in der Arbeit zu entwickeln
• Dir Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung geben
• Fehler als einen Schritt auf dem Weg zu neuen Lösungen ansehen.

Was wir für die Arbeit als Voraussetzungen ansehen:
• Qualifikation als Sozialpädagoge/-pädagogin; Sozialarbeiter*in; Gemeindepädagoge/-pädagogin; 

Pädagoge/Pädagogin; Diakon*in; oder eine Perspektive diese zu erwerben
• die doppelter Qualifikation nach VSBMO oder die Bereitschaft, diese zu erwerben
• Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche

Die Stelle bindet sich in den Tarifvertrag BAT-KF ein. Die Vergütung richtet sich nach Deiner Qualifikation  
(max. EG10). Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, wir hoffen aber auf eine längere Zusammenarbeit.

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen –unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 
ethnischer Herkunft, Behinderung und Alter. Uns ist es ein besonderes Anliegen, möglichst vielfältige Perspektiven 
und Erfahrungshintergründe in unsere Arbeit einzubeziehen.
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Wir bitten um einen 
entsprechenden Hinweis und Nachweis in Deinen Bewerbungsunterlagen.

Haben wir Dich neugierig gemacht? 

                   Dann lass uns ins Gespräch kommen. 

Wir sind für Dich ansprechbar:

Synodal-Jugendreferent Malte Hausmann (Tel.: 0521– 5837202),

in Stellvertretung Sandra Begemann (Tel.: 0521–5837202)  

und der Vorsitzende des Kuratoriums (Leitungsgremium der Jugendarbeit)  

Pfarrer Bertold Becker (Tel.: 0170–9630787).

Online findest Du uns:  

https://evangelische-jugend-bielefeld.de/

oder https://www.instagram.com/evjubi/

Schick uns – gerne digital als *.pdf – Deine aussage- 

kräftige Bewerbung bis zum 26.09.2022 an:

malte.hausmann@kirche-bielefeld.de

Jugendreferat Kirchenkreis Bielefeld

Markgrafenstr. 7 

33602 Bielefeld

Für erste Gespräche ist die 39 KW vorgesehen.


