Die Ev.-Luth. Emmausgemeinde Elmshorn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine Diakonin/ einen Diakon
oder eine Gemeindepädagogin/ einen Gemeindepädagogen
für den weiteren Auf- und Ausbau der gemeindlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Hierbei wird er oder sie unterstützt und getragen von einem Team an Mitarbeitern, die alle sehr gern
zusammenwirken.
Der Stellenumfang beträgt 50 %, die Stelle ist unbefristet. Ein Arbeitsraum und ein Büro sowie
Räume für die zielgruppenorientierte Arbeit stehen im Gemeindehaus zur Verfügung. Die Stelleninhaberin/ der Stelleninhaber arbeitet im Rahmen des Kirchenkreisjugendkonzeptes auch regional und im
Zusammenhang des Kirchenkreises mit den Kolleginnen zusammen.

Wer wir sind:
Die Emmausgemeinde, mit ca. 4000 Mitgliedern im Norden Elmshorns gelegen, ist zu einem erheblichen Teil geprägt von einer Reihe von Siedlungshäusern aus der Nachkriegszeit, daneben gibt es aber
auch Häuserblocks und einen Teil des Innenstadtbereichs in Bahnhofsnähe.
Die Gemeinde kommt ganz deutlich vom Verständnis der Volkskirche her und ist aus einer Fusion
zweier ehemals selbstständiger Gemeinden vor 5 Jahren hervorgegangen. Es gibt von daher zwei
Kirchen und zwei Gemeindehäuser, die für die vielfältigen Aktivitäten zur Verfügung stehen.
Im Stadtteil gibt es mehrere Kitas mit Gemeindeanbindung, eine Grund- und eine Gemeinschaftsschule.
Zum hauptamtlichen Team gehört neben Pastorin und Pastor auch ein Kirchenmusiker: Mehrere Chöre
unter seiner Leitung ergeben insgesamt einen fröhlichen Gestaltungsakzent für die Gemeindearbeit.
Auch besteht eine Neigung zum diakonisch-gesellschaftlichen Engagement (Afrika-Partnerschaft,
Integration geflüchteter Menschen, ökofaire Beschaffung) über Gemeindegrenzen hinaus.

Was wir wollen:
Als künftigen Arbeitgebern ist uns wichtig, dass Sie
- einen eigenen Gestaltungsspielraum zu nutzen wissen,
- fachlich kompetent sind und die Bereitschaft zur Fortbildung mitbringen,
- christliche Glaubensinhalte und Werte vermitteln können und wollen,
- engagiert und selbstständig, teamfähig und kooperativ sind und
- Freude haben an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (und deren Eltern).

Was wir bieten:
-

Unterstützung durch haupt- und ehrenamtlich mitarbeitende Menschen,
theologische und fachliche Begleitung,
gute räumliche Voraussetzungen,
viel Freiraum für die Gestaltung eigener Ideen,
eine gute Vernetzung in den Kirchenkreis hinein und zu Kolleginnen vor Ort,
vielfältige künstlerische und musikalische Mitwirkungsmöglichkeiten,
Bezahlung nach den Entgeltrichtlinien des KAT (Kirchlicher Arbeitnehmer Tarifvertrag).

Die Mitgliedschaft in der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland oder in einer Gliedkirche der ACK
setzen wir voraus.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 20.3.2019 (Poststempel oder
Eingangsdatum) an den Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Emmaus-Kirchengemeinde,
Breslauer Straße 3, 25335 Elmshorn.
Telefonische Auskünfte erteilt gern Pastor Matthias Mannherz, 04121/780 5522 bzw. 01578/ 3169 502
oder per Mail: mamannherz@gmx.de.
Unsere Kirchengemeinde ist auch online präsent unter www.emmausgemeinde-elmshorn.de.

