Die Evangelische Landeskirche in Württemberg sucht für die Kirchengemeinde EllhofenLehrensteinsfeld zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Diakon (m/w/d)
mit einem Beschäftigungsumfang von 75 % befristet für 5 Jahre.
ZUSAMMENWACHSEN – ZUSAMMEN WACHSEN. Das wollen wir als neu fusionierte
Kirchengemeinde mitten in der schwäbischen Toskana!
Mit einem engagierten und motivierten Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen wollen wir
Kinder, Jugendliche und junge Familien erreichen.

WACHSEN mitgestalten
• Du entwickelst und koordinierst ortsverbindend die Arbeit mit Familien, Kindern und
Jugendlichen
• Du bietest Angebote für Kinder und Familien an, hast neue Ideen für die Jugendarbeit
und den Mut diese umzusetzen
• Du erarbeitest gemeinsam mit den beiden Pfarrern ein neues Konzept für die
Konfirmandenarbeit
Verantwortung übernehmen
• Du entwickelst eigenständig Projekte und gewinnst Ehrenamtliche dafür
• Du begleitest und förderst jugendliche und erwachsene Mitarbeitende
Glauben zusammen leben
• Du organisierst Glaubenskurse für Jugendliche und Erwachsene und führst diese durch
• Der Glaube an Jesus Christus ist die Grundlage deines Lebens und Arbeitens

Das macht Dich aus
• Du bist berufener Diakon (m/w/d) der Ev. Landeskirche in Württemberg
(Hochschulabschluss oder Abschluss einer diakonisch-missionarischen
Ausbildungsstätte)
• Du bist Mitglied der Evangelischen Landeskirche in Württemberg oder einer anderen
Gliedkirche der EKD
• Es fällt Dir leicht Konzepte zu entwickeln und andere dafür zu begeistern
• Du bist kontaktfreudig, kooperativ und arbeitest gerne im Team
Bei uns bist Du richtig, weil
• wir durch den Zuzug von Familien ein großes Potential in unserer Gemeinde haben
• wir dir eine gute und individuelle Begleitung bieten (durch Dienst- und Fachaufsicht)
• wir engagierte Ehrenamtliche und Pfarrer sowie einen motivierten Kirchengemeinderat
haben
Für inhaltliche Auskünfte steht Dir Pfarrer Jörg Hapke, Tel. 07134/10060, E-Mail:
joerg.hapke@elkw.de, für anstellungsrechtliche und sonstige Fragen Frau Fee Anacker, Tel. 0711
2149-207, E-Mail: fee.anacker@elk-wue.de, zur Verfügung. Bewerbungen schwerbehinderter
Menschen werden begrüßt.
Deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Berufungsurkunde und Anstellungsfähigkeitsbescheinigung,
polizeilichem Führungszeugnis und Nachweis über Masernschutz) sendest Du bitte unter Angabe des
Stichwortes „Ellhofen-Lehrensteinsfeld“ bis zum 05.12.2021 an personalmanagement@elk-wue.de
(bitte max. 2 pdf-Dateien).

