Beziehungsstarker und missionarischer Teenagerreferent (m/w)
in Teilzeit (50%) gesucht
Als FeG Bruchsal freuen wir uns über unsere Kinder- Teenager- und Jugendarbeit, aber wir wollen darüber
hinaus auch Bruchsaler Kindern im Jungschar- und Teenageralter ein interessantes Angebot bieten.
Deshalb suchen wir einen beziehungsorientierten und zugleich missionarischen jungen Erwachsenen
 für die Stärkung und Förderung des Mitarbeiterteams unseres Teenagerkreises
 für die Mitarbeit im biblischen Unterricht
 der darüber hinaus ein sozial-evangelistisches, übergemeindliches Angebot für Kinder im
Jungschar- und Teenageralter entwickelt, wie z. Bsp. eine Scoutarbeit, oder ein sportliches
Angebot, je nach Neigung.
Dein Profil
 Du bist begeistert von Jesus Christus und kannst andere für ihn begeistern
 Dein Herz schlägt für Jungscharler und Teenager
 Du identifizierst dich mit den Werten der Freien evangelischen Gemeinden, hast jedoch keine
Berührungsängste im Umgang mit anderen Denominationen
 Du hast eine theologische und evtl. pädagogische Ausbildung oder bist dabei eine solche zu
absolvieren
 Du bist kommunikativ, arbeitest gerne im Team und hast Freude daran mit uns Wege zu den
Menschen zu suchen und zu gehen
 Du kannst vorangehen und Verantwortung übernehmen und dich gleichzeitig in unsere bestehende
Leitungsstruktur einfügen
 Du bist bereit deinen Lebensmittelpunkt nach Bruchsal zu verlegen, wirst Mitglied unserer
Gemeinde und bist bereit deinen Dienst in Teilzeit zu tun. D.h. zu maximal 50% einer weiteren
Arbeit nachzugehen.
Wir bieten dir
 eine wertschätzende Zusammenarbeit mit unseren motivierten ehrenamtlichen Mitarbeitern
 Begleitung und Förderung durch unseren hauptamtlichen Mitarbeiter
 ein großzügiges Gemeindezentrum, Nutzungsmöglichkeit für das CVJM-Gelände in unserem
Stadtteil
 gute Vernetzung mit den Teenagerarbeiten der Bruchsaler Kirchen und Freikirchen
 eine unbefristete 50% Teenagerreferentenstelle nach den Richtlinien des Bundes der FeG`s ab
01.8.2018. Falls du eine pädagogische Qualifikation einbringen kannst, unterstützen wir dich gerne
dabei, eine ergänzende Stelle bei einem soz. pädagogischen Träger zu finden
 Anschluss an Teenagerreferententreffen des Kreises der FeG und Weiterbildungsmöglichkeiten
Weitere Infos:
Pastor Bruno Sexauer
07251/12737
pastor@feg-bruchsal.de
Werner-von-Siemensstr. 38, 76646 Bruchsal
www.feg-bruchsal.de

