
                                                                      

 

Die Evangelische Kirchengemeinde Meckenheim sucht zum 01.03.2021 

eine/n Jugendleiter/in (m/w/d), Vollzeit (unbefristet) 

 

Die Evangelische Kirchengemeinde Meckenheim hat ca. 7000 Gemeindeglieder. Die Kinder- und 
Jugendarbeit der Kirchengemeinde wird differenziert nach Altersgruppen und Arbeitsschwerpunkten 
und verteilt sich aktuell auf zwei hauptamtliche Jugendleiter*innen und ist vernetzt mit dem Bereich 
der inklusiven Arbeit.  

Schwerpunkte der Arbeit 

 Planung und Durchführung von regelmäßigen Angeboten für Jugendliche, Projekten 
und Freizeiten, sowie religiösen Angeboten 

 Beratung und Förderung von Jugendlichen 

 Gewinnung, Begleitung und Schulung von Ehrenamtlichen  

 Mitwirkung in der Arbeit mit Konfirmand*innen, z.B. bei Wochenendfreizeiten 

 punktuelle Angebote für junge Erwachsene 
 politische Interessenvertretung für Jugendliche in kirchlichen und kommunalen 

Gremien  

Aufgrund struktureller Veränderungen, die sich in den nächsten Jahren ergeben werden, 
ist es mittelfristig möglich, dass sich das Aufgabenfeld dynamisch entwickelt.  

Sie sind eine kontaktfreudige und aufgeschlossene Persönlichkeit: 

 mit einem Abschluss als Gemeindepädagog*in, Diakon*in, Religionspädagog*in, 
Sozialpädagog*in oder einer vergleichbaren Qualifikation 

 die als Mitglied der Evangelischen Kirche im christlichen Glauben fest verwurzelt und 
bereit ist, mit jungen Menschen Glauben zu teilen und Gemeinschaft zu gestalten 

 die mit fachlicher Kompetenz und Kreativität vor allem junge Menschen anspricht 
und motiviert  

 die jungen Menschen mit Offenheit begegnet und einen Zugang zu ihnen und ihren 
unterschiedlichen Lebenslagen findet 

 die inklusiver Arbeit und deren Aufgabenfeldern gegenüber aufgeschlossen ist 
 die selbstständig, teamorientiert und gut organisiert ist, über Medienkompetenz und 

spielpädagogische Kompetenz verfügt  
 die bereit ist, die bestehende Kinder- und Jugendarbeit weiter zu gestalten und durch 

eigene Ideen auszubauen 
 mit Führerscheinklasse B.  

 

 

 



Wir bieten: 

 eine abwechslungsreiche Tätigkeit, eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten 
mit Spielraum für neue Ideen 

 motivierte und engagierte Ehrenamtliche, hauptamtliche Kolleg*innen, ein 
aufgeschlossenes Presbyterium und ein lebendiges Gemeindeleben 

 gut ausgestattete Jugendräume 

 ein gutes Netzwerk aus Kolleg*innen anderer Gemeinden im Kirchenkreis über das 

Synodale Jugendreferat 

 Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung 

 Vergütung nach BAT-KF mit der üblichen Zusatzversorgung 

 Freie Wohnortwahl 

 Ein Schutzkonzept zur Prävention vor sexualisierter Gewalt, welches Grundlage 
unserer Arbeit ist 

Informationen über unsere Gemeinde finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.meckenheim-evangelisch.de und auf Instagram unter @ev_meckenheim. Persönliche 
Auskünfte erhalten Sie bei Pfr. Mathias Mölleken, 02225/ 5008. 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 29.01.2021 an: 

Ev. Kirchengemeinde Meckenheim z.Hd. Sabine Dräbing, Markeeweg 7, 53340 Meckenheim, 
oder per Mail an: meckenheim@ekir.de 

 

 

http://www.meckenheim-evangelisch.de/

