
 
 
 

 

 

Der Kirchenkreis Stolzenau-Loccum sucht zum 1. September 2022 oder später 

 

eine/n Diakon*in (m/w/d) 

für eine unbefristete volle Stelle (100%)  

als Diakon*in im Kirchenkreisjugenddienst  

für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

 

Wir sind ein gut vernetzter Kirchenkreis mit 15 Kirchengemeinden in drei Regionen, 

die intensiv und innovativ zusammenarbeiten. Nach einer Neuausrichtung der Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen ab 2015 konnten einige elementare Felder stabilisiert 

werden. Eine den Kindern und Jugendlichen zugewandte Arbeit in den Gemeinden ist 

dafür ein wesentlicher Faktor.  

 

Dein Part:  

❖ Das Evangelium von Jesus Christus in Wort und  

Tat für und mit jungen Menschen verkünden.  

❖ Das Team im Kirchenkreisjugenddienst verstärken. 

❖ Gemeinsam mit den Akteuren in den Gemeinden und  

Regionen spezifische Perspektiven entwickeln, 

Projektphasen unterstützen und begleiten 

❖ Evangelische Jugend als Akteur im kommunalen  

Umfeld weiter etablieren. 

❖ An Bestehendes anzuknüpfen und kreativ  

fortzuführen (Freizeitarbeit, Juleica, etc.). 

❖ Deine individuellen Gaben und Fähigkeiten  

einbringen. 

 

Deine Skills 

❖ Du bist teamfähig und bereit, kooperativ zu führen. 

❖ Du kannst unterstützen, motivieren und ermutigen. 

❖ Du bist kreativ und hast den Mut, gemeinsam mit den 

Jugendlichen neue Wege auszuprobieren. 

❖ Du kannst Fehlschläge akzeptieren, analysieren und als 

Lernräume nutzen. 

❖ Du kannst flexibel und bedarfsorientiert arbeiten. 

❖ Du bist bereit, dich selbst weiterzuentwickeln. 

❖ Du hast einen Führerschein der Klasse B. 

 

 



 
 
 

 

 

 

Unser Support: 

❖ Ein Team von motivierten haupt- und ehrenamtlichen  

Mitarbeiter*innen, das sich auf die gemeinsame Arbeit  

freut. 

❖ Ein moderner Arbeitsplatz. 

❖ Freiraum, um eigene Akzente setzen zu können,  

und die Offenheit, neue Wege auszuprobieren. 

❖ Wenig Dinge, die schon immer so waren.  

❖ Bei Bedarf Unterstützung bei der Suche nach einer  

Wohnung im Bereich des Kirchenkreises. 

 

 

Bezahlung nach DienstVO in Verbindung mit TV-L. Die Entgeltgruppe richtet sich u.a. nach 

der Qualifikation. Die Stelle ist geprägt durch Aufgaben im Bereich der Verkündigung und der 

evangelischen Bildung. Daher setzen wir eine Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der EKD für 

die Mitarbeit voraus.  

 

Über Bewerbungen von Berufsanfänger*innen würden wir uns besonders freuen. 

 

Auskünfte zur Stelle kannst du hier bekommen:  

Marc-Andre Kölling      Sabine Schiermeyer  
Kirchenkreisjugendwart      Superintendentin 
Tel. 05763-3317      Tel. 05761-2040  
Mail: kjd.stolzenau-loccum@evlka.de   Mail: sup.stolzenau@evlka.de 
 

Deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen kannst du uns bis zum 30.6.2022 als 

PDF-Datei an folgende Adresse senden:  sup.stolzenau@evlka.de 

 
 
Näheres über den Kirchenkreis   Näheres über die Evangelische Jugend 
erfährst du hier:     Stolzenau-Loccum gibt es hier:  
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