
Synodalassessor und D

Der Ev. Kirchenkreis An der Agger ist Träger
Wir suchen zum 01.04.2021 (oder später) unb
 

Leitung für d

Unsere TelefonSeelsorge ist ein bewusst evan
die Menschen in persönlichen Not- und Krise
tet. Die Beratung am Telefon wird von ehren
ein Team externer Fachkräfte ausgebildet und
 
Zu Ihren Aufgaben gehören 

• Gewinnung, Auswahl, Ausbildung, B
• Organisation von Supervisionsgruppe
• Organisation und Durchführung von F
• Mitwirkung in der Öffentlichkeitsarbe
• sonstige Verwaltungsaufgaben  
• Mitarbeit im TS-Netzwerk-Deutschlan

 

Wir erwarten 

• ein abgeschlossenes Studium oder ein
oder soziale Arbeit 

• eine beraterische/therapeutische Zusat
• Erfahrungen in der Leitung von Grupp
• gute Kommunikations- und Kooperati
• die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitsze
• möglichst die Zugehörigkeit zur evang
• die Identifikation mit den Aufgaben u

lichen Auftrag 
• konzeptionelle Arbeit 

 
Wir bieten Ihnen 

• ein vielseitiges und interessantes Aufg
• eine Teamassistentin mit einer 50%-S
• ein engagiertes und qualifiziertes Team
• Supervision, Weiterbildung und Quali
• Vergütung nach BAT-KF incl. kirchli

 
Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber w
 
Bei Interesse bitten wir Sie um eine schriftlich
20.01.2021 an: 
 
Evangelischer Kirchenkreis An der Agger,
Synodalassessor Pfr. Thomas Ruffler, Auf der
Telefon: 02261/7009-36, E-Mail: diakonie.and
 
Hinweis zum Datenschutz: Mit der Einsendu
Ihre persönlichen Unterlagen einzusehen und 
zu dessen Ende zu speichern und zu verarbeite
nach Ablauf des Bewerbungsverfahrens gelös
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