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

Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk Miehlen

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.

1. Was charakterisiert die Gemeinschaft in Miehlen?
▪ Wir fragen nach Gottes Willen in unserem alltäglichen Handeln.
▪ Unser tägliches Miteinander ist geprägt von Wertschätzung, Ermutigung und
▪

▪
▪
▪

Nächstenliebe.
Wir sind eine Mehrgenerationen-Gemeinde. Personell und mit unserem
inhaltlichen Angebot setzen wir jedoch einen klaren Schwerpunkt in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen.
Wir lieben es, Talente und Fähigkeiten in der Gemeinde zu erkennen, zu fördern
und uns hierdurch in der Gemeindearbeit (haupt- und ehrenamtlich) zu ergänzen.
Entscheidungen werden in der Gemeindeleitung gemeinsam getroffen und
angegangen.
Wir als Gemeinde suchen „das Beste für unseren Ort und unsere Region“.

2. Erwartungen an Dich
•

Missionarische Grundorientierung
Unsere Vision ist es, dass Gott in Miehlen und Umgebung viele zum Glauben an
ihn führen wird.
Menschen zu erreichen, die bisher nicht im Glauben stehen, soll Dir ein zentrales
Anliegen sein. Dein Herz sollte für Jesus „brennen“. Die Gemeindeleitung lässt dir
diesbezüglich Freiräume zum Arbeiten, gerne auch für neue Wege.

Finde Möglichkeiten der missionarischen Arbeit vor Ort. Plane erforderliche
Schritte und führe sie, zusammen mit den Verantwortlichen für die
Jugendarbeit, eigenverantwortlich durch.
▪ Organisatorisches Geschick
▪ 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.
Bei den Jungscharstunden nicht nur die biblischen Wahrheiten wiedergeben,
sondern den Bezug zu den Alltagsproblemen und deren bibelbezogene Lösung
deutlich rüberbringen.
▪ Integrative und teamfähige Persönlichkeit, mit einer Begabung zu leiten, die

andere motivieren, anleiten und begeistern kann.
▪ Die Stelle ist auch für Berufseinsteiger geeignet. (Anerkennungsjahr)

3. Was werden Deine Aufgaben sein?
▪ Begleitung, Schulung und Gewinnung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
▪ Du schulst die bereits vorhandenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,

betreust sie und motivierst sie, an Schulungen des EGHN bzw. des
EC-Verbands teilzunehmen.
Je nach individuellen Schwerpunkten können nach Absprache auch andere
Veranstaltungen besucht werden. Die Begleitung aller Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen ist Dir ein zentrales Anliegen.
▪ Kinder-, Teenager- und Jugendarbeit
▪ Die Jugendarbeit wird in Zusammenarbeit mit einem ehrenamtlichen Team

aus Jugendlichen und einem Jugendkreisleiter begleitet und organisiert.
▪ Weitere Betreuung der bisherigen Kreise in den einzelnen Orten.
▪ Zusammenarbeit mit Kirchen, CVJM, Vereinen, Verbänden und Gemeinden.

4. Was wir im Angebot haben:
•

Eine engagierte Dienstgemeinschaft innerhalb der Gemeindeleitung und mit
den weiteren Hauptamtlichen (ein Pastor, eine Jugendreferentin).

•

Einarbeitung und Begleitung durch eine bereits 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.

Interesse?
Einen kleinen Einblick zur Gemeinde gibt es auf:
https://eghn-miehlen.de.
Der Gemeinschaftsbezirk liegt in einer schönen Lage zwischen Wiesbaden und Koblenz.
Zentrum des Bezirks ist Miehlen.
https://goo.gl/maps/EJC6VazhHWv

Deine Fragen und Bewerbungsunterlagen an:
Evangelischer Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau e.V.
Inspektor Norbert Held
Heimbachweg 18a
34626 Neukirchen/Knüll
T: 06694-9110214
M: norbert.held@eghn.de
W: www.eghn.de

Wir freuen uns auf Dich!

Link zum Video

