
 

 

Die Evangelische Kirchengemeinde und der CVJM Eibelshausen suchen ab Sommer 2018 für den gemeind-

lichen Dienst an und mit Kindern und Jugendlichen eine / einen 
 

 

JUGENDREFERENTIN / TEN 
 
 

 

Wir suchen eine Person:   

 die fest im Glauben an Jesus Christus steht und andere für Jesus begeistern und mit ihnen im 

Glauben unterwegs sein möchte, 

 die bereit ist, unsere bestehende Kinder- und vor allem Jugendarbeit weiterzuführen und neue 

Bereiche zu erschließen, 

 die bereit ist, in der Gemeinde präsent zu sein, 

 die eine entsprechende, qualifizierte Ausbildung abgeschlossen hat und in der Lage ist, eigen-
verantwortlich zu arbeiten, 

 

und sich gern folgender Aufgaben annimmt: 

 Begleitung und Anleitung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

 Leitung des Kindergottesdienst-Teams 

 Mitarbeit in der Konfirmandenarbeit 

 Leitung oder Mitgestaltung der Jugendkreise und einiger Gottesdienste 

 Mitarbeit bei Planung und Gestaltung von Ferienaktionen/Freizeiten 

 Ansprechpartner für junge Menschen zu sein 

 
Wir bieten: 

 einen Stellenumfang von 100%, der zunächst auf die Dauer von zwei Jahren befristet ist, 

 das Leben in einer missionarisch aktiven Gemeinde mit vielen Kinder- und Jugendgruppen und 

mit vielen motivierten Mitarbeitern, 

 Unterstützung durch den hauptamtlichen Pfarrer vor Ort und leitende ehrenamtliche Mitarbeiter 

des CVJM, 

 Hilfe bei der Wohnungssuche  

 

Die Jugendarbeit wird in unserer Gemeinde traditionell von der Kirchengemeinde und dem CVJM ge-
meinsam verantwortet.  

Wir liegen in einer attraktiven hessischen Mittelgebirgslandschaft, die Raum lässt für aktive Freizeitge-

staltung, aber auch Ruhe und Erholung ermöglicht. Über die Autobahn (10km) erreicht man dennoch 

schnell umliegende Städte. Haben wir Interesse geweckt?  

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an Pfr. Wieland Schäfer (Tel. 02774/1353, E-Mail: 

ev.kirchengemeinde.eibelshausen@ekhn-net.de). Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung!  

Diese richten Sie bitte an die Evangelische Kirchengemeinde Eibelshausen, Pfr. Wieland Schäfer, Eiers-

häuser Straße 25, 35713 Eschenburg oder an den Vorsitzenden des CVJM Eibelshausen, Thomas Hinze, 

Hosbachstraße 18, 35713 Eschenburg. 
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