
Stellenangebot 
 
Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in unserer Evangelischen Kirchengemeinde Swisttal 
suchen wir zum 1. August 2022  
 

eine Jugendleiterin oder einen Jugendleiter 
als Krankheitsvertretung voraussichtlich bis Ende des Jahres 2022 
 
in Teilzeit (50%) 

 
 
Wir sind 
 
eine lebendige, offene und diakonische ländliche Gemeinde zwischen Köln und Bonn. ln unseren drei 
Gemeindezentren gibt es ein reges Gottesdienstleben und ein vielfältiges geistliches und kulturelles 
Angebot. 
 
Der Schwerpunkt der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liegt in Heimerzheim; dort wurde 2019 der 
Jugendbereich umfassend renoviert und gut ausgestattet.  
 
Wir würden uns freuen, Sie als Kollegin / als Kollegen im Team zu haben. 

 
 
Wir bieten lhnen 
 
befristet für die Zeit der Erkrankung der Stelleninhaberin 
 

• Vergütung nach BAT KF 

• Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 

• eine lebendige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit viel Raum, eigene ldeen zu spinnen 
und zu verwirklichen 

• einen offenen Jugendausschuss, der Sie in lhrem Wirken unterstützt 

• ein Team von Mitarbeitenden für einen regelmäßigen Austausch  

• Unterstützung auf kreiskirchlicher Ebene, u.a. durch den Jugendreferenten des Kirchenkreises 

• Flexible und eigenverantwortliche Arbeitszeitgestaltung 
 
 

Wir wünschen uns 
 

• eine pädagogische und/oder eine religionspädagogische Qualifikation                   
(Sozialarbeiter/in, Religionspädagoge/in, Gemeindepädagoge/in, Diplompädagoge/in, 
Diakon/in, Erzieher/in) 

• dass Sie die bestehenden Angebote für Kinder und Jugendliche in Heimerzheim fortführen 

und die ehrenamtlichen Teamerinnnen und Teamer begleiten 

• dass Sie sich auch in der Konfirmandenarbeit (samstags) in Zusammenarbeit mit der Pfarrerin 

und einem ehrenamtlichen Team nach Absprache einbringen 

• dass Sie Ferienaktionen und/oder Kinderbibeltage etc. planen und mit einem Team 
durchführen 

• Bereitschaft zu Abend- und Wochenenddiensten 

 

 

Wenn Sie jetzt noch ein evangelischer Christ/ eine evangelische Christin oder Mitglied einer Kirche 
der ACK sind, dann freuen wir uns sehr auf lhre Bewerbung per Post oder E-Mail bis zum 8. Juni 
2022 an die Personalkirchmeisterin der Evangelischen Kirchengemeinde Swisttal, Frau Sabine 
Schröder, Sebastianusweg 5-7, 53913 Swisttal oder swisttal@ekir.de. 
Für Rückfragen wenden Sie sich gern an Pfarrerin Anke Kreutz anke.kreutz@ekir.de. 
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