Ausschreibung Landesjugendreferent, Stand Januar 2017

Der Rheinisch-Westfälische Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) e.V. in Hattingen sucht
zum nächst möglichen Zeitpunkt eine/n Landesjugendreferenten/in.
Wir sind als Landesverband das Dach für 21 örtliche Jugendarbeiten, die zum Großteil in
Gemeinden des Westdeutschen oder des Westfälischen Gemeinschaftsverbandes tätig
sind. Wir sehen unseren Verband als Netzwerk, der durch seine Veranstaltungen diese
Orte zusammenbringt. Lokales Zentrum unseres Verbandes ist unser Gästehaus „Haus
Friede“ in Hattingen. Dort befindet sich auch unsere Geschäftsstelle.
Wir suchen eine Person, die
‣ berufen von Christus mit Begeisterung und geistlichem Tiefgang die
überregionale Kinder- und Jugendarbeit unseres Verbandes gestalten
und fördern will
‣ einen teamfähigen Leitungsstil hat
‣ eine (seminaristisch-)theologische Ausbildung bzw. Studium hat, gerne
auch mit pädagogischem Anteil
‣ mindestens zwei Jahre Erfahrungen in der gemeindlichen oder
verbandlichen Jugendarbeit hat
‣ sich mit dem EC-Bekenntnis und den EC-Grundsätzen der EC-Bewegung in
Deutschland als innerkirchlicher Jugendarbeit identifizieren kann
‣ einen Führerschein und ein eigenes Auto hat
Die Aufgaben sind
‣ die geistliche und organisatorische Leitung und Prägung unseres Verbandes im Team
‣ als eigener Teilbereich die Kinder- und Teenagerarbeit mit der Vernetzung unserer
Jungschar- und Teenagerkreise sowie die Leitung unserer Freizeiten und
Veranstaltungen in diesem Bereich
‣ die Pflege und Entwicklung von missionarischen Projekten wie unsere Lego- und Holzbauwelt
‣ die Begleitung und Unterstützung von Ehrenamtlichen in den Orten und den Teams des
Landesverbandes
‣ Gremienarbeit und -vertretung sowie Öffentlichkeitsarbeit
Wir bieten
‣ Teams aus haupt- und ehrenamtlich engagierten Mitarbeitenden im Landesverband
‣ eine 100 %-Stelle (zunächst befristet auf zwei Jahre) mit einer Vergütung in Anlehnung an BAT-KF
‣ Arbeitsschwerpunkte nach eigenen Stärken (bspw. Aufbau einer Pfadfinderarbeit über PEC)
‣ andere Stellenkonstellationen nach Absprache möglich, z.B. weitere 50%-Stelle für Ehepartner
oder Arbeitsanteile in den erlebnispädagogischen Angeboten unseres „Haus Friede“
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte per E-Mail an den Vorsitzenden des
Rhein.-Westf. Jugendverbandes „Entschieden für Christus“ (EC) e.V., David Lack - E-Mail: d.lack@rw-ec.de

Finden Sie mehr über uns heraus:
www.rw-ec.de
facebook.com/rwecjugend
instagram.com/echt_dabei

