Arbeiten, wo andere Urlaub machen!
Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Kühlungsborn im Kirchenkreis Mecklenburg sucht

eine Gemeindepädagog*in / Diakon*in mit der Quali ka on als Dipl. Gemeinde- bzw.
Religionspädagog*in und /oder Dipl. Sozialpädagogen*in (HS)
für eine Stelle mit 39 WSTd zum 01.12.2022 für zunächst fünf Jahre.

Wir sind …
… in der Stadt Ostseebad Kühlungsborn mit ca. 8.000 Einwohner*innen und 2 Mio. Übernachtungsgästen und vielen
Tagesgästen
… eine Kirchengemeinde mit ca. 1200 Gemeindemitgliedern

Wir verstehen uns als Kirchengemeinde für und mit Einheimischen und Gästen aus nah und fern,
… die das Evangelium als Botscha vom guten Leben für alle Menschen erfahrbar macht
… die die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt wahrnimmt und als Ebenbilder Go es wertschätzt
… die einladend und gas reundlich ist
… die Ökumene lebt und gestaltet
… die das Miteinander und Füreinander in der Stadt lebt und mitgestaltet
… die Raum bietet aufeinander zu hören und miteinander zu reden
… die Raum bietet für die Begegnung von Kunst, Kultur und Religion
… die Raum bietet für das Engagement verschiedener Menschen

Wir bieten …
•

ein Team mit Pastor, Kirchenmusikerin, Küster, Sekretärin und vielen freiwillig Engagierten

•

gut ausgesta ete Räumlichkeiten inkl. Büro

Sie …
•

haben eine religionspädagogische Kompetenz

•

haben eine gemeinwesenorien erte gemeindepädagogische Kompetenz

•

haben Erfahrungen in der genera onenverbindenden Arbeit mit freiwillig Engagierten

•

sind teamfähig, kommunika v und innova v

•

arbeiten konzep onell, strukturiert und eigenverantwortlich

•

gehen o en auf Menschen zu, knüpfen gerne Kontakte und haben Netzwerkkompetenz

•

sind o en im Umgang mit anderen Lebenslagen, Kulturen und Religionen

•

sind evangelisch-lutherischen Bekenntnisses

Ihre Aufgaben
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gemeindepädagogische Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien, Einheimische und Gäste
Zusammenarbeit mit der Kita „Arche Noah“, der GS „Fritz Reuter“ und dem Schulzentrum
Angebote zur Urlauberseelsorge
konzep onelle Entwicklung, Koordina on und Begleitung des Projektes „Miteinander - Begegnungsräume“
Im Rahmen des zunächst fün ährigen Projektes in Koopera on mit Ak on Mensch und verschiedenen
Einrichtungen aus der Stadt sollen inklusive Begegnungsräume für ganz verschiedene Menschen in der
Pfarrscheune und an ö entlichen Orten in der Stadt gemeinsam mit freiwillig Engagierten entstehen und das
Miteinander fördern.
Gewinnung, Begleitung und Quali zierung von freiwillig Engagierten
Förderung der Vernetzung und Kommunika on in der Stadt
Ö entlichkeitsarbeit
Schwerpunktsetzung ist erwünscht

•
•
•
•

Die Vergütung der Stelle erfolgt nach KAVO-MP (Kirchliche Arbeitsvertragsordnung Mecklenburg-Pommern).

Auskun erteilt:
Pastor Ma hias Borchert, Schloßstr. 19, 18225 Kühlungsborn,
Tel. 038293 - 17261; E-Mail: kuehlungsborn@elkm.de
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Bi en senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 15.10.2022 digital oder schri lich an den Vorsitzenden des
Kirchengemeinderates Pastor Ma hias Borchert.

