Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband e.V. sucht für die Gemeindearbeit in Döffingen,
Bezirk Böblingen, ab sofort eine/n
Pastor/In in 50%-Anstellung mit Aufgaben in der Jugendarbeit
Wir sind…
… eine kleine, fest im Ort verankerte Gemeinde mit ca. 50 Mitgliedern und durchschnittlich 40
regelmäßigen Gottesdienstbesucher/innen. Wir sind zuhause in unserem großzügigen, modernen
Gemeinschaftshaus im Ortskern, in dem wir Gottesdienste feiern und in dem sich Kreise aller
Altersgruppen treffen. Neben den typischen Angeboten organisieren wir zahlreiche
außerordentliche Events wie Übertragungen der Fußball-WM/EM, Spielenachmittage mit
Geflüchteten, Männervesper, Frauenfrühstück, Spielestraße, Kindernachmittage, Eheabende und
vieles mehr.
Wir wünschen uns…
… eine/n engagierte/n Pastor/in mit Erfahrung und Weitsicht, der/die uns dabei unterstützt,
das Gemeindeleben nach der Pandemie wieder in Schwung zu bringen und unsere
Gemeindeglieder neu zur Gemeinschaft mit Jesus und miteinander einzuladen.
Dabei sind uns vor allem wichtig:
• eine biblisch fundierte, lebensnahe und auf unser Gemeindeleben ausgerichtete
Verkündigung
• die Fähigkeit, Menschen zur Mitarbeit zu motivieren und ihnen durch Coaching die
passenden Werkzeuge an die Hand zu geben
• das Evangelium mit uns in unsere Dörfer zu tragen
• Offenheit, damit du deine Stärken bei uns einbringen kannst
Ganz besonders liegt uns unsere Jugendarbeit am Herzen. Daher wünschen wir uns eine/n
Pastor/in, der/die dafür brennt, dass Kinder und Jugendliche Jesus Christus kennenlernen,
Erfahrung im Bereich Jugendarbeit mitbringt und diese auch mit der Gemeinde zu verknüpfen
weiß.
Hier liegt der Schwerpunkt auf:
•
•
•
•

einer innovativen Entwicklung und dem Ausbau der Teen- und Jugendarbeit
der Förderung, Coaching und Begleitung von Mitarbeitenden, auch als Ansprechpartner/in
der Mitgestaltung von Freizeit- und Schulungsangeboten
der Verknüpfung von Gemeinde und Jugendarbeit

Wir bieten…
… eine flexibel gestaltete Stelle für eine/n Pastor/in mit Schwerpunkt Jugendarbeit (ca. 30%
Gemeindearbeit, ca. 20% Jugendarbeit), die sich auszeichnet durch:
•
•
•
•
•

ein motiviertes und kreatives Team von Kollegen und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen
Einbindung in die vielfältige Gemeinschaftsarbeit vor Ort und im Bezirk
große Gestaltungsmöglichkeiten und hohe Eigenverantwortung
ein wertschätzendes Arbeitsumfeld
Unterstützung bei der Wohnungssuche, mit Option auf eine Dienstwohnung im
Gemeinschaftshaus

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, eine Übernahme in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis wird danach angestrebt. Vergütet wird nach dem Haustarif des Süddeutschen
Gemeinschaftsverbandes.
Bei Fragen zu unserer Gemeinde oder zur Stelle kannst du dich jederzeit gerne an unsere
Gemeindeleiter Benjamin Kauffmann und Sebastian Bökle (benjamin.kauffmann@web.de,
sboekle@live.de) wenden.
Deine Bewerbung schickst du bitte an:
Süddeutscher Gemeinschaftsverband
Reimund Stahl
Bereichsleiter Gemeinde-Schwerpunkt Personal
Gänsäckerstr.11
73730 Esslingen a.N.
reimund.stahl@sv-web.de
Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband (www.sv-web.de) ist einer der großen christlichen
Gemeinschaftsverbände in Süddeutschland innerhalb der evangelischen Landeskirche. Der
Verband erreicht an rund 130 Orten in Baden-Württemberg wöchentlich über 8000 Erwachsene
und Jugendliche.

