
STELLENAUSSCHREIBUNG JUGENDDIAKON*IN

Der ev. luth. Kirchenkreis Rotenburg … 

▪ sucht für die Kirchenregion Ahausen, Horstedt und Sottrum zum 01. September 2022

eine*n Jugenddiakon*in (m/w/d) für eine unbefristete 50% Stelle.

▪ Die Stelle ist geprägt durch den religionspädagogischen Auftrag im Bereich der 

Konfirmanden- und Jugendarbeit. Daher setzen wir die Mitgliedschaft in einer 

Gliedkirchen der EKD für die Mitarbeit voraus, sowie eine landeskirchliche Anerkennung 

als Diakon*in.

▪ Sie benötigen für die Arbeit in der Region einen Führerschein Klasse B. 

▪ Eine Kirchenregion, bestehend aus den drei Kirchengemeinden Ahausen, Horstedt und 

Sottrum

▪ Viele motivierte ehrenamtliche Jugendliche, die sich darauf freuen, mit Ihnen die 

Jugendarbeit der Region zu gestalten

▪ Ein Team mit engagierten hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in der Region, vier Pastorinnen 

und eine weitere Diakonin (50%-Stelle) im selben Aufgabengebiet

▪ Aufgeschlossen für neue Ideen

Ahausen – Horstedt - Sottrum
Ev.-luth. Kirchenkreis Rotenburg

Superintendentur

▪ Eine volkskirchlich geprägte Region, in der traditionelle Vorstellungen und ungewohnte Ideen 

erstaunlich gut miteinander harmonieren und sich gegenseitig ergänzen



Wir bieten:

▪ Vielfältige Verwirklichungsoptionen in den bestehenden und wachsenden Strukturen,

Neues darf entstehen!

▪ Eine große engagierte Teamer-Gruppe

▪ Einen aktiven Jugendkonvent in der Region

▪ Eine große, engagierte Teamer-Gruppe, die unter anderem gemeinsam mit dem Diakonen 

die regionale Konfirmandenarbeit maßgeblich gestaltet

▪ Ein Büro im Gemeindehaus Ahausen

▪ Eine Vergütung berechnet nach DienstVO/TV-L

▪ Eine Anstellung auf Kirchenkreisebene

Wenn Sie Lust haben …

▪ gemeinsam mit anderen Ideen für die Jugendarbeit zu entwickeln,

▪ mit Jugendlichen geistliches Leben zu gestalten,

▪ mit unterschiedlichen Teams zusammenzuarbeiten,

▪ sich auf Neues einzulassen,

und  junge Menschen für den Glauben begeistern können, dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wenn Sie bereit sind …

▪ die Planung und Durchführung von Angeboten für Jugendliche zu übernehmen, 

▪ bei der Konfirmand*innenarbeit (regionales Konfirmandenmodell) mitzuarbeiten,

▪ die Jugendarbeit z. B. durch Jugendgruppen, Workshops, Wochenendfreizeiten, 

Jugendgottesdienste weiterzuentwickeln, 

▪ Jugendfreizeiten in der Region und im Kirchenkreis durchzuführen, 

▪ junge ehrenamtliche Mitarbeiter*innen zu gewinnen, auszubilden und zu begleiten, 

▪ mit der Stelleninhaberin der 50%-Stelle eng zusammenzuarbeiten

sowie mit unterschiedlichen Gremien wie, dem Jugendausschuss, dem Jugendkonvent, der 

Fachgruppe Diakone, dem Arbeitskreis Jugend und dem Kreisjugenddienst, dann sind Sie bei 

uns genau richtig!



kommunikativ

Bei Interesse oder Nachfragen melden Sie sich bitte:

Weitere Informationen über die Jugendarbeit im Kirchenkreis finden Sie unter:

www.evjugend-row.de,

www.rotenburg-kirchenkreis.de

oder auf Instagram unter @ev_jugend_ahs

Auskunft erteilen der Kirchenkreisjugendwart, Herr Werner Burfeind (Tel. 04261-6303931)

und die Vorsitzende des regionalen Jugendausschusses Isabel Salmen (Tel.0175-2608820 oder

Mail: salmen-kirche@web.de)

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Senden Sie diese bis zum 15. Juni 2022 an:

Superintendent Dr. Michael Blömer, Goethestraße 20, 27356 Rotenburg.

Tel. 04261-6303911, sup.rotenburg@evlka.de
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