
 
 
 
 
 
 
 

Die Ev. Friedenskirchengemeinde in Bergkamen sucht frühestens zum 01.01.2018 
eine/n hauptamtliche/n 

Gemeindepädagogen/in 
Diakon/in 

oder 
Diplom Sozialpädagogen/in 

Diplom Sozialarbeiter/in 
(mit gemeindepädagogischer Zusatzqualifikation – kann berufsbegleitend erworben 

werden) 

für die 
Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde 

(gemäß der Ordnung für Mitarbeiter/innen in der Verkündigungs- und Bildungsarbeit, 
VSBMO) 

 
Wir sind eine Gemeinde mit vier Pfarrbezirken und zur Zeit ca. 10.900 Gemeindegliedern 
und gehören zum Kirchenkreis Unna. Bergkamen liegt im östlichen Ruhrgebiet zwischen 
Dortmund, Lünen und Hamm und ist eine ehemalige Bergarbeiterstadt, die durch den 
Strukturwandel geprägt ist. 

Ein Schwerpunkt des Tätigkeitsbereiches liegt in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, die 
räumlich an der Friedenskirche angebunden ist. Hier befindet sich auch ein Hort für 
Schulkinder, der aus der Offenen Arbeit erwachsen ist. Eine Zusammenarbeit mit den 
beiden hauptamtlichen Mitarbeitern dieses Bereiches ist strukturell notwendig und 
gewünscht. Heimatsuchende Kinder und Jugendliche finden sich vorrangig in der Offenen 
Arbeit wieder, andere Jugendliche suchen Ihre Orientierung eher in Jugendgruppen und 
Kreisen unserer Gemeinde. 
Zu den weiteren Aufgaben gehören u. a.: 
- Planung und Durchführung von Freizeiten und Projekten 
- Mitgestaltung von Jugendgottesdiensten 
- Förderung, Begleitung und Schulung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen 

Wir suchen 
einen engagierten, aufgeschlossenen und kreativen Menschen, der auf der Grundlage 
seines christlichen Glaubens Freude daran hat, Herausforderungen in der Spannung 
zwischen Bewährtem und Neuem anzugehen und diese in der anstehenden Überarbeitung 
der Jugendkonzeption mit einfließen zu lassen und konstruktiv mit zu gestalten. Er/Sie 
sollte kommunikativ sein, Teamfähigkeit mitbringen und zugleich die Fähigkeit haben, 
selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Kenntnisse im Umgang mit kirchlichen 
Trägern, organisatorische und verwaltungstechnische Fähigkeiten sind wünschenswert. 
EDV-Kenntnisse werden vorausgesetzt. 

Wir bieten 
- eine Vollzeitstelle (zunächst auf zwei Jahre befristet, eine unbefristete Weiterführung ist 

möglich) 
- Vergütung nach BAT-KF 
- vielseitig nutzbare Gemeinde- und Jugendräume an verschiedenen Standorten 
- motivierte und erfahrene ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 
- Begleitung der Arbeit durch den Jugendausschuss/ Jugendpfarrerin der Gemeinde und 

der hauptamtlichen synodalen Mitarbeiterkonferenz 
- Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungen 
- Mithilfe bei Wohnungssuche 

Die Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche wird vorausgesetzt. 



 
Weitere Informationen erhalten Sie von: 
Pfarrerin Goldmann, Jugendpfarrerin und Vorsitzende des Jugendausschusses 
Tel.: 02307/60031, Email: pfr.goldmann@helimail.de) und 
Detlef Maidorn, Synodalbeauftragter für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen   
Tel: 02303 /288 160  
 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15.01.2018 an das Presbyterium der Ev. 
Friedenskirchengemeinde in Bergkamen, Ebertstr. 20, 59192 Bergkamen. 


