
  

 

 
 
 

Der Evangelische 
Gemeinschaftsverband  
Hessen-Nassau sucht für seine 
Gemeinde in Martinhagen und 
Umgebung (Nähe Kassel) eine / einen  

  
  

 

Evangelischer Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau  
Heimbachweg 18a 34626 Neukirchen | www.eghn.de 

 

Berufseinsteigerin / Berufseinsteiger für ein Anerkennungsjahr in der 

Kinder-, Teenager- und Jugendarbeit  
Das bringst du mit 

• Du hast ein brennendes Herz für Jesus, Kinder und Familien  

• Du entwickelst gerne bestehende Arbeiten weiter und hast Lust, Neues entstehen zu lassen  

• Du absolvierst oder verfügst über eine Ausbildung oder ein Studium in den Bereichen Erziehung, Soziale 

Arbeit oder Theologie 

• Du stehst hinter unseren EC Grundsätzen und dem EC Versprechen. 

• Du arbeitest gern in Teams und kannst deine Arbeit eigenständig organisieren und gestalten  

• Du hast einen Führerschein und bist gern unterwegs  

• Du teilst unser Selbstverständnis als landeskirchliche Gemeinschaft  

Das erwartet dich  

• Du leitest und gestaltest im Team bestehende Kinder- und Teenagergruppen  

• Du entwickelst mit uns Familiengottesdienste („Kirche Kunterbunt“) weiter  

• Du gestaltest mit anderen Mitarbeitenden neue Angebote für Kinder oder Familien  

• Du motivierst und begleitest Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

Was du von uns erwarten kannst  

• Wir freuen uns, wenn du ein Teil unserer Gemeinde bist und dich in unseren Teams wohl fühlst  

• Zusammenarbeit mit unserem Pastor 

• Enge Vernetzung mit den anderen Hauptamtlichen des Verbandes in der Region Kassel  

• Regelmäßige Personalgespräche, Begleitung und Unterstützung durch die Verbandsleitung  

• Bezahlung und Urlaubsregelungen nach den Vorgaben deiner Fachschule / Hochschule   

• Professionelle Büroausstattung (Notebook, Drucker, O365 usw.)  

• Unterstützung bei der Wohnungssuche und dem Umzug  

Martinhagen liegt im wunderschönen Naturpark Habichtswald in Nordhessen, etwa 19 km südwestlich 

von Kassel entfernt und ist sowohl mit Auto, als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Weitere 

Informationen über uns findest du hier: www.friedenshof-martinhagen.de 

Wenn du Fragen hast, melde dich gern bei  

Gabriele Peter | gabriele.peter@eghn.de | +49 5601 50039 

Wenn du dich bewerben möchtest, schicke deine Unterlagen bitte an  
Stefan Piechottka (Inspektor) | stefan.piechottka@eghn.de | +49 6694 9110 -214  


