Jugendreferent (m/w/d) berufsgruppenübergreifend als Elternzeitvertretung bis
23.05.2024 in der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Gräfelfing mit Lochham, PlaneggOst und Martinsried (Dekanat FFB) in Vollzeit oder Teilzeit
Ab sofort ist eine theologisch-pädagogische Stelle befristet als Elternzeitvertretung bis
23.05.2024 in unserer lebendigen Kirchengemeinde im schönen Würmtal an der
westlichen Grenze Münchens zu besetzen.
Bei einer Gemeindegröße von ca. 2.750 Mitgliedern gibt es zwei Pfarrstellen. Die
Gemeinde verfügt neben den zwei Kirchen über zwei Gemeindehäuser, ein
Gemeindezentrum und zwei Kindergärten.
Näheres zu unserer Kirchengemeinde finden Sie auf unserer Homepage
www.graefelfing-evangelisch.de
Unsere Gemeinde liegt nicht nur in einer Gegend, in der andere Urlaub machen
(5-Seen-Land). Sie zeichnet sich vor allem durch ein kreatives, kollegiales
Hauptamtlichen-Team, sehr motivierte ehrenamtlich Mitarbeitende und den
engagierten Verein „Miteinander e.V.“ aus, der schon seit 17 Jahren die Hälfte der Stelle
finanziert. Gute Netzwerkstrukturen sowie Kooperationen in der Region und im Dekanat
sorgen für einen vielseitigen Austausch und eine gelungene Zusammenarbeit. Diese
Verbindungen ermöglichen es uns auch, Ihnen bei der Wohnungssuche behilflich zu sein.
Wir wünschen uns von Ihnen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten
•
•
•
•
•

Angebote zur Aus-, Fort- und Weiterbildung für Jugendmitarbeitende,
die Begleitung von Kindern und Jugendlichen,
die Gestaltung von Ferien und Wochenendfreizeiten,
die Pflege des bestehenden Netzwerkes auf Gemeinde- und Dekanatsebene,
Öffentlichkeitsarbeit.

Sie passen zu uns, wenn Sie…
… den evangelischen Glauben gerne engagiert und lebensnah weitergeben,
… Kreativität und Organisationsgeschick unter einen Hut bringen,
… sowohl teamorientiert als auch selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten,
… die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten mitbringen.
Mit einer Ausbildung zum Diakon, Religionspädagogen, Sozialpädagogen oder einer
gleichwertigen Ausbildung (m/w/d) sind Sie bei uns genau richtig.
Auch Berufsanfänger sind bei uns herzlich willkommen.
Bewerbungsfrist: 21. April 2022
Besetzungstermin: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Die Anstellung und die Eingruppierung erfolgen nach den üblichen kirchlichen
Richtlinien in Anlehnung an den TV-L bzw. bei öffentlich-rechtlicher Anstellung nach
den für die jeweilige Berufsgruppe geltenden Bestimmungen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das Evang.-Luth. Pfarramt Gräfelfing,
Pfarrer Walter Ziermann, Planegger Str. 16, 82166 Gräfelfing.

