
Der Evangelische Kirchenbezirk Göppingen sucht für das       
Evangelische Jugendwerk Bezirk Göppingen (ejgp) 
 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
   
eine/n Jugendreferentin / Jugendreferenten (m/w/d)  
unbefristet mit 100%   

 
 
Aufgabenbeschreibung:  
Bezirksaufgaben im Jugendwerk und in den Gemeinden:  

 Vernetzung der örtlichen Arbeit mit Kindern im Alter von 8 bis 13 Jahren 
(Jungschar) mit dem Bezirksjugendwerk und verantwortliche Leitung der 
bezirksweiten Jungscharveranstaltungen gemeinsam mit ehrenamtlich 
Mitarbeitenden, 

 Leitung einer Freizeit, vorzugsweise im Jungscharbereich, 

 Schulung und Begleitung der ehrenamtlich Mitarbeitenden, 

 Koordination der Öffentlichkeitsarbeit des Jugendwerks (Leitung der Redaktion des 
Rundbriefs „Blickpunkt“ und der Freizeitprospekte, Betreuung der Onlinepräsenzen 
des ejgp), 

 Mitarbeit bei der konzeptionellen Weiterentwicklung unserer Jugendarbeit, 

 Anleitung und Begleitung junger Menschen in ihrer Lebens- und Glaubensgestaltung, 

 Gremienarbeit, Verwaltungstätigkeiten und Anleitung von Freiwilligen. 
 
Wir wünschen uns eine Person,  

 die sich durch ein hohes Maß an Team-, Kooperations- und 
Kommunikationsfähigkeit sowohl mit Haupt- als auch mit Ehrenamtlichen 
auszeichnet, 

 die eigenverantwortlich, selbstständig und kreativ arbeitet, 

 die bereit ist, auch an Abenden und an Wochenenden zu arbeiten, 

 die die Fähigkeit hat, mit Menschen verschiedenen Alters und unterschiedlicher 
Bildung über ihren Glauben an Jesus Christus ins Gespräch zu kommen, 

 die Mitglied einer evangelischen Landeskirche ist und 
wir begrüßen die Bewerbung schwerbehinderter Menschen. 

 
Wir bieten 

 ein engagiertes Team Haupt- und Ehrenamtlicher sowie einen motivierten BAK, 

 kollegiale Begleitung, 

 eine gut ausgestattete Geschäftsstelle, 

 einen Kirchenbezirk mit 32 Gemeinden, 

 ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet, verbunden mit der Freiheit, eigene 
Ideen und Gaben einzubringen, 

 Vergütung nach KAO/TVöD mit attraktiven Zusatzleistungen. 
 
Ihre Qualifikation: 
Sie besitzen eine abgeschlossene, kirchlich anerkannte Ausbildung entsprechend § 3 des 
Diakonen- und Diakoninnengesetzes oder haben einen (Hochschul-)Abschluss mit 
pädagogischem oder theologischem Schwerpunkt und sind bereit, die erforderliche 
Zusatzausbildung zu absolvieren. 
 
Ihre Bewerbung, gerne auch als E-Mail, richten Sie bitte bis zum 6. Mai 2022 an: 
Evang. Jugendwerk Bezirk Göppingen 
Ralf Lehmann (1. Vorsitzender) 
Ulrichstr. 29 
73033 Göppingen 
Ralf.Lehmann@ejgp.de  

mailto:Ralf.Lehmann@ejgp.de

