
 

Stellenausschreibung  
 

Der Evangelische Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau sucht für die 
Evangelische Gemeinschaft Miehlen ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt, 
spätestens zum 01.09.2022, eine/n engagierte/n  
 

Jugendreferentin / Jugendreferenten 
 
für die Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk Miehlen.  
 

Unsere Gemeinde 

• 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 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 umgesetzt.  

• Als Gemeinde suchen wir „das Beste für unseren Ort und unsere Region“.  
• Gemeinsam als Gemeindeleitung sind wir gerade jetzt im Moment dabei, Gottes Auftrag für uns zu 

bestätigen oder neu zu erkennen  
 

Was du mitbringst  

• Eine theologische Fachausbildung (Bibelschule) oder ein theologisches Studium, gern auch mit 

Zusatzqualifikationen (Musik, Soziale Arbeit usw.) Die Stelle ist für Berufseinsteiger geeignet.  

• Dein Herz brennt für Jesus und du möchtest Menschen mit ihm bekannt machen. Darum bist du bereit, neue 

missionarische Arbeiten vor Ort aufzubauen und sie gemeinsam im Team zu gestalten.  

• Ein organisatorisches Geschick und kannst selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten.  

• Du willst verheißungsorientiert, nicht nur erfahrungsorientiert arbeiten.  

• Es ist dir wichtig, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer Lebenswelt und Kultur zu begegnen. 

Dabei stellst du gerne alltägliche Herausforderungen mit biblischen Aussagen in einen Zusammenhang.  

• Du bist eine Integrative und teamfähige Persönlichkeit, mit einer Begabung zu leiten, andere zu motivieren, 

anzuleiten und zu begeistern.  

• Führerschein (Klasse B) und die Bereitschaft, mit dem Auto unterwegs zu sein.  

 
 

Was du erwarten kannst  

• Eine unbefristete 100% Stelle 

• Vergütung und Urlaub in Anlehnung an AVR 

• Ein engagiertes Team aus ehren- und Hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  

• Hilfe bei der Wohnungssuche und dem Umzug 

• Der Gemeinschaftsbezirk liegt in einer schönen Lage zwischen Wiesbaden und Koblenz. Zentrum des Bezirks 

ist Miehlen.  

 
Fragen und Bewerbungen an:  
 

Evangelischer Gemeinschaftsverband  
Hessen Nassau e.V. (EGHN) 
Inspektor Stefan Piechottka  
 

 

 
Heimbachweg 18a 
34626 Neukirchen  
T: 06694.9110214 | 0179.7306451 
M: stefan.piechottka@eghn.de 


