„Gott erleben. Und lieben. Alle.“
(Vision der Apostelkirche Harburg)

Die Ev. – luth. Apostelkirchengemeinde in Hamburg-Harburg sucht
für ihre Jugendarbeit zum 01.09.2019
eine Diakonin / Gemeindepädagogin (m/w/d) (Vollzeit)
oder vergleichbare Qualifikation
für die
Konfirmanden- Jugend- und Jungerwachsenenarbeit
In unserer Gemeinde treffen sich viele Jugendliche, die gemeinsam Zeit verbringen,
Gott begegnen und zeitgemäße Events und Gottesdienste planen und erleben wollen.
Worauf Du Dich freuen kannst:
- eine lebendige, moderne, missionarisch orientierte, landeskirchliche Gemeinde
- mehr als 300 engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter aller Altersgruppen die ihr Bestes für Gott
geben
- weitere hauptamtliche Kollegen - zwei Pastoren, eine Diakonin, einen Gemeindepädagogen,
eine Gemeindesekretärin und einen Hausmeister, die sich auf die Zusammenarbeit mit Dir auf
Augenhöhe freuen
- klare Verantwortlichkeiten für die Aufgabenbereiche verbunden mit einer zeitgemäßen und
gleichberechtigten Teamführungsstruktur
- eine Gemeinde, die viel Freiheiten lässt, die eigenen Stärken einzubringen, Neues
auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen
- eine sehr flexible Arbeitszeitgestaltung
- ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten im südlichen Hamburg mit einer sehr guten
Verkehrsanbindung an die Hamburger Innenstadt bei gleichzeitiger Nachbarschaft zum
Naherholungsgebiet
- eine – wenn gewünscht - bedarfsorientierte Unterstützung bei der Wohnungssuche in unserer
Umgebung
Worauf wir uns freuen:
- Du hast ein von Gott erfülltes Herz, das offen ist für junge Menschen unterschiedlichster Art
- Du hast eine abgeschlossene theologisch-pädagogische Ausbildung / Studium – idealerweise
bist Du als Diakonin / Gemeindepädagogin (m/w/d) anerkannt, eingesegnet und hast schon
praktische Erfahrungen in einer Gemeinde gesammelt
- mit Deiner Ideenvielfalt und Kreativität bist Du die treibende Kraft in der Jugendarbeit und
bringst diesen wichtigen Bereich unserer Gemeinde weiter voran
- Du übernimmst und bewahrst bestehende Formate in unserer Jugendarbeit und entwickelst
diese federführend mit sehr engagierten Jugendlichen, Jungerwachsenen und anderen
Ehrenamtlichen weiter
- Du leitest die Konfirmandenarbeit im Team mit ehrenamtlichen Jugendlichen
- Du leitest und begleitest unseren Jugendgottesdienst „Face2Faith“
- Du verantwortest die Suche nach neuen Mitarbeitern und begleitest, förderst und entwickelst
die
Ehrenamtlichen in Deinem Aufgabenumfeld gabenorientiert
- Du leitest und/oder begleitest Jugendfreizeiten, Kleingruppen, offene Angebote und andere
attraktive Jugendveranstaltungen
- Du lebst Vernetzung mit der Gesamtgemeinde und in der Region
- Du bist Teil unseres Mitarbeiterteams und arbeitest gerne mit anderen zusammen, kannst
Dich gleichzeitig gut selbst organisieren und für Dich sorgen
- Du bist begeistert von jungen Menschen und besitzt die Leidenschaft, ihnen Möglichkeiten zu
eröffnen, mit Gott in Kontakt zu kommen
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Die Vollzeitstelle (100%) ist zunächst auf 2 Jahre befristet - eine unbefristete Anstellung wird
auf jeden Fall angestrebt. Die Anstellung erfolgt über den seit über 20 Jahren bestehenden
Förderverein der Gemeinde „Apostel Harburg e.V.“, der die Vergütung mit Dir frei abstimmt und
sich dabei an dem kirchlichen Tarif (KAT) orientiert. Zusätzlich wird eine Altersversorgung i.H.v.
150,- EUR/Monat gezahlt.
Bitte schicke Deine Bewerbung bis spätestens 31.03.2019 (Bewerbungsschluss) an:
Ev.-luth. Apostelkirchengemeinde in Hamburg-Harburg
Hainholzweg 52
21077 Hamburg
oder per Email:
buero@apostel-harburg.de
Weitere Informationen findest Du auch unter www.apostel-harburg.de
Für erste telefonische Rückfragen steht Dir unser Pastor Burkhard Senf auch unter 040 /
7600671 gern zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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