Stellenausschreibung
Der

Evangelische Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau e.V.
sucht für die Evangelische Gemeinschaft im Bezirk Miehlen
ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum 01.07.2019, eine/n missionarisch
engagierte/n

Jugendreferentin / Jugendreferenten
für die EC Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk Miehlen
__________________________________________________________________________
1. Kurzbeschreibung des Bezirks
Der Gemeinschaftsbezirk liegt etwa in der Mitte zwischen Wiesbaden und Koblenz. Zentrum
des Bezirks ist Miehlen. Hier befindet sich das Gemeinschaftshaus mit einer vermieteten
Wohnung. Von hier aus werden derzeit insgesamt sechs Orte betreut. Die Jugendarbeit ist
als EC-Jugendarbeit in die Gemeinschaftsarbeit vor Ort integriert.

2. Erwartungen an die neue Jugendreferentin/den neuen Jugendreferenten
Auch wenn wir hier viele Wünsche formulieren, so sind wir uns im Klaren darüber, dass es
den „idealen“ Mitarbeiter im Sinne eines alle Erwartungen erfüllenden Talentes kaum geben
kann. Von daher sollen die formulierten Erwartungen als Hilfestellung dienen.


Missionarische Grundorientierung
Eine der Visionen des Bezirks Miehlen ist es, dass in und um Miehlen und Singhofen
Gott ganz viele Menschen zum Glauben führen wird. Das Erreichen von Personen,
die bisher nicht im Glauben stehen, soll daher dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin ein zentrales Anliegen sein. Sein bzw. ihr Herz sollte für Jesus „brennen“. Vom
Vorstand werden auch diesbezüglich Arbeitsfreiräume gelassen. Hierbei sind auch
neue Wege denkbar. Möglichkeiten der missionarischen Arbeit vor Ort sollen erkannt
und – zusammen mit den Verantwortlichen für die Jugendarbeit – erforderliche Schritte geplant und durchgeführt werden.



Organisatorisches Geschick



Er/Sie soll verheißungsorientiert, nicht nur erfahrungsorientiert arbeiten wollen.



Begeisterung und Liebe für (junge) Menschen und den Willen sowie die Fähigkeit, ihnen die frohe Botschaft in „ihrer Sprache“ nahe zu bringen.
Er oder sie soll bei den Jungscharstunden nicht nur die biblischen Wahrheiten wiedergeben, sondern es soll der Bezug zu den Alltagsproblemen und deren bibelbezogene Lösung und Hilfestellung deutlich werden.



Integrative und teamfähige Persönlichkeit, mit einer Begabung zu leiten,
die andere motivieren, anleiten und begeistern kann



PC-Kenntnisse



Die Stelle ist auch für Berufseinsteiger geeignet.

3. Arbeitsschwerpunkte
 Gewinnung, Schulung und Begleitung von Mitarbeitern
Die Jugendreferentin/der Jugendreferent schult die bereits vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreut sie und motiviert sie, an Schulungen des EGHN bzw.
des EC-Verbandes teilzunehmen. Je nach individuellen Schwerpunkten können
(nach Absprache) auch andere Veranstaltungen besucht werden. Die Begleitung aller
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist ihm bzw. ihr ein zentrales Anliegen. Außerdem
soll er bzw. sie in der Lage und willens sein, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
„entdecken“ und zu fördern. Hier können und sollen Instrumente wie „D.I.E.N.S.T“
und „DISG“ genutzt und auch eigene Vorstellungen eingebracht werden.


Teenager- und Jugendarbeit



Kinderarbeit, soweit gewünscht und notwendig



Weitere Betreuung der bisherigen Kreise in den einzelnen Orten



Zusammenarbeit mit Kirchen, CVJM, Vereinen, Verbänden und Gemeinden

4. Wir bieten
 eine engagierte Dienstgemeinschaft innerhalb des Vorstandes und mit den weiteren
Hauptamtlichen (ein Pastor, eine Jugendreferentin)
 Einarbeitung und Begleitung durch die zweite im Bezirk angestellte Jugendreferentin
 Unterstützung bei der Wohnungssuche
 Vergütung und Urlaub in Anlehnung an AVR-DW
 Die Stelle wird als Elternzeitvertretung in Vollzeit zunächst für 3 Jahre besetzt. Dauerbeschäftigung ist eine Option.
5. Bewerbungen und Rückfragen:
Interesse?
Weitere Informationen zu unserer Gemeinschaft auf unserer Homepage:
http://www.eghn-miehlen.de

Bitte weitere Fragen und Bewerbungsunterlagen an:
Evangelischer Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau e.V.
Inspektor Norbert Held
Heimbachweg 18a
34626 Neukirchen/Knüll
Tel.: 06694-9110214; Fax: 06694-9110211
E-mail: norbert.held@eghn.de
www.eghn.de

