Das Evangelische Jugendwerk/CVJM Bezirk Marbach am Neckar (ejm)
sucht ab 01. Dezember 2022 (späterer Zeitpunkt möglich), eine*n
Bezirksjugendreferent*in (100%) (m/w/d)
unbefristet.
Wir sind …
ein Jugendwerk, das 19 Kirchengemeinden und 11 CVJMs in ihrer Kinder- und Jugendarbeit betreut, begleitet und vernetzt.
Wir befinden uns in einer attraktiven Region mit einer vom Weinbau geprägten Landschaft
und einer sehr guten Verkehrsanbindung nach Stuttgart, Ludwigsburg und Heilbronn,
besten Schulangeboten und einem hohen Freizeitwert.
Wir zeichnen uns durch eine ausgeprägte Freizeitarbeit, ein vielfältiges Angebot an
Veranstaltungen und Projekten und eine Vielzahl engagierter ehrenamtlich Mitarbeitenden aus.
Das Jugendwerk wird getragen von einem aktiven BAK, einem starken Förderverein und
unserer Jugendwerksstiftung. Wir arbeiten in einer von Zielorientierung und
Wertschätzung geprägten Atmosphäre und schöpfen dafür Kraft aus unserem Glauben.
Wir wollen …
die Herzen der jungen Menschen im Bezirk Marbach mit der Botschaft von Jesus Christus
erreichen und Möglichkeiten dafür schaffen, dass junge Menschen mit Freude ihren
persönlichen Glauben erleben und vertiefen können.
Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass der Glaube weitergegeben und vertieft, die
Jugendarbeit vor Ort unterstützt, Mitarbeiter*innen begleitet und die Vernetzung der
Gemeinden und CVJMs gefördert werden.
Wir suchen …
Eine engagierte und innovative mitarbeitende Person, die mit uns auf neue Wege geht
und uns hilft, unsere Ziele durch neue und bewährte Konzepte zu erreichen und in unserem Team eigenverantwortlich mitarbeitet.
Sie werden schwerpunktmäßig …
• die Teeniearbeit etwa durch Starthilfe bei neuen Gruppen, Gruppenbesuche, Beratungsgespräche und die Mitarbeit beim KonfiCamp begleiten,
• regelmäßige Angebote für junge Erwachsene auf Bezirksebene veranstalten,
• ehrenamtliche Mitarbeiter/innen durch die Verantwortung des Aufbaukurses, Mitarbeit beim Grundkurs, Durchführung von Seminaren und Besuche in Mitarbeiterkreisen
begleiten,

•
•
•
•

mit einem engagierten ehrenamtlichen Team eine Sommerfreizeit für Jugendliche leiten (bisher: SOLA, ein Pfadfinderlager für Nichtpfadfinder),
in der Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit mitwirken und Verwaltungsaufgaben
erledigen.
die Betreuung der Homepage und anderen administrativen Tätigkeiten.
Darüber hinaus bieten wir Gestaltungsfreiraum für eigene Projekte, Ideen und
Visionen.

Sie bringen mit …
• einen in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg anerkannten Abschluss,
• einen lebendigen Glauben an Jesus Christus, der Sie trägt und Ihnen Kraft gibt,
• konzeptionelles Denken, Gestaltungs- und Innovationsfähigkeit,
• verantwortungsvolles, zielorientiertes und aus dem Glauben motiviertes Handeln,
• Freude an Beziehungspflege, Vernetzung und Zusammenarbeit,
• Führerschein Klasse B und privateigenes Kfz,
• Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Wir bieten …
• eine verantwortungsvolle, vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit,
• ein Team mit drei weiteren Hauptamtlichen und einer Teilzeit beschäftigten Sekretärin, sowie einen unterstützenden BAK,
• eine Vergütung nach der Kirchlichen Anstellungsordnung (entsprechend TVöD),
• Hilfestellung bei der Wohnungssuche,
• ein gemeinsames Büro in den Räumen des Evangelischen Bezirksjugendwerkes in
Murr.
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt.
Erfahren Sie mehr über Ihren neuen Wirkungsbereich unter www.ejw-marbach.de. Für Fragen
und nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Geschäftsführende Jugendreferentin
Magdalena Fähnle
Magdalena.faehnle@ejw-marbach.de

2. Vorsitzender
Timo Knecht
vorstand@ejw-marbach.de

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung bis 15. November 2022 an:
Ev. Jugendwerk / CVJM Bezirk Marbach
Marina Fischer
1. Vorsitzende des ejm
Im Gigis 1
71711 Murr
Oder gerne auch ausschließlich digital an:
vorstand@ejw-marbach.de

