Wir, die Evangelische Kirchengemeinde Nümbrecht,
suchen ab dem 01.04.2021 oder später
eine Person oder ein Ehepaar zur Besetzung einer

Gemeindereferentenstelle für die Arbeit mit Kindern (Vollzeit)
mit entsprechender theologischer/pädagogischer Ausbildung.
Die Kirchengemeinde Nümbrecht umfasst ca. 7.300 Gemeindemitglieder in drei
Pfarrbezirken und ist Träger zweier Kindergärten/Familienzentren.
Zusammen mit den drei Pfarrern, den beiden Gemeindereferenten für Jugend- sowie
für Erwachsenen- und Familienarbeit und einer sehr großen Zahl engagierter
ehrenamtlicher Mitarbeitenden liegt Ihre Aufgabe in der evangelistischen Arbeit mit
Kindern.
Gemäß unserem Leitbild (www.ev-kirche-nuembrecht.de/gemeinde/leitbild) wollen wir
das Evangelium von Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Erlöser, in
ganzer Bindung an die Heilige Schrift und die Bekenntnisse der Reformation bezeugen.
Wir wünschen uns eine Person, die aus einer persönlichen Beziehung zu Jesus
Christus lebt, gewinnend zum lebendigen Glauben an Christus einlädt und junge
Christen ermutigt, sich in Lehre und Leben an der Bibel zu orientieren.
Dazu gehört auch die Bereitschaft, sich in die große Gemeinschaft der haupt- und
ehrenamtlich Mitarbeitenden von Kirchengemeinde und CVJM einzubringen.
Zu Ihren Aufgaben gehören besonders…
…Betreuung der Kinder- und Jungschargruppen sowie der Kindergottesdienste,
…Aufbau und Gestaltung von Beziehungen zu Eltern,
…Durchführung von Kinderbibelwochen und Freizeiten,
…Begleitung und Förderung von ehrenamtlichen Mitarbeitenden,
…die Mitgestaltung von Familiengottesdiensten.
Wir freuen uns, wenn Sie nicht nur Bewährtes gut weiterführen, sondern auch neue
Angebote entwickeln und auf den Weg bringen.
Die Bezahlung richtet sich nach BAT-KF inklusive Kirchlicher Zusatzversorgung.
Bei der Suche nach geeignetem Wohnraum sind wir gerne behilflich.
Schwerbehinderte Personen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Pfarrer Matthias Köhler
(matthias.koehler.1@ekir.de oder 02293-815340).
Ihre Bewerbung lassen Sie uns bitte bis zum 31.10.2020 unter nuembrecht@ekir.de
oder auf dem Postweg an Evangelische Kirchengemeinde Nümbrecht, Alte Poststraße 2,
51588 Nümbrecht, zukommen.
Hinweis zum Datenschutz: Mit der Einsendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie uns die
Erlaubnis, Ihre persönlichen Unterlagen einzusehen und relevante Daten ausschließlich für das
Bewerbungsverfahren bis zu dessen Ende zu speichern und zu verarbeiten. Alle Dateien bzw. Daten
sowie deren Verarbeitungen werden nach Ablauf des Bewerbungsverfahrens gelöscht.

