Der Evangelische Kirchenkreis Uckermark sucht ab dem 01. September 2022
eine/n Kreisbeauftragte/n für die Jugendarbeit mit 70% Dienstumfang (unbefristet)
Arbeiten, wo andere Urlaub machen, in der Uckermark ist das möglich.
Für den Bereich Jugendarbeit stehen insgesamt 1,5 Stellen zur Verfügung (Jug-Pfarramt und
Kreisbeauftragte/r). Zusätzlich gibt es eine geförderte Stelle für offenen Jugendarbeit im Bereich
Prenzlau, eine FSJ-Stelle und viele ehrenamtliche Teamer:innen.
Wir bieten:
eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum
motivierte beru iche und ehrenamtliche Mitarbeitende
bereits existierende und gut funktionierende Strukturen in der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen
eine kollegiale Konventsgemeinschaft
Unterstützung und Begleitung durch den Kreiskirchenrat
gut ausgestattete Jugendräume in Gramzow
der Dienstsitz wird gemeinsam mit dem Kreisjugendpfarrer geplant
die Möglichkeit der regelmäßigen, eigenen Fortbildung und der Teilnahme an landeskirchenweiten
Netzwerktreffen im Arbeitsfeld
Eine Vergütung nach TV-EKBO bis zu EG 11 (nach formaler Quali kation)
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Wir suchen jemanden, die/der:
der die Fachberatung/Fachaufsicht/Dienstaufsicht für das Team der Arbeit mit Jugendlichen
übernimmt und die konzeptionelle Weiterentwicklung befördert
mit den regelmäßigen Konventen zusammenarbeitet
den Kontakt zu den Teamer:innen und Jungen Gemeinde p egt und fördert
die Selbstvertretung von Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis fördert
Ev. Kinder- und Jugendarbeit gestalten möchte in allen erdenklichen (auch digitalen) Formen
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Sie sind studierte/r (Gemeinde-)Pädagogin/in oder Diakon/in und bringen mit:
Freude in und an der Arbeit mit Jugendlichen
Fach- und Sachkompetenz im Bereich der Kon rmanden- und Jugendarbeit
Kooperationsfreude mit unseren beru ich und ehrenamtlich Mitarbeitenden
die Fähigkeit zum strukturierten und anleitenden Arbeiten
Bereitschaft zur Organisation und Durchführung größerer Veranstaltungen und Fahrten
Kreativität, jugendgerechte Formen der Verkündigung zu nden
die Bereitschaft, sich hinter den Verhaltenskodex der EKBO zum Schutz vor sexualisierter Gewalt
zu stellen, die Präventionsarbeit zu fördern und ein erweitertes Führungszeugnis regelmäßig
vorzulegen
Führerschein Klasse B
einen sicheren Umgang mit sozialen- und digitalen Medien
Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche
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Sie sind Quereinsteiger/in?
dann melden Sie sich trotzdem gern bei uns!
Die Stelle kann ggf. mit 30% Stellenanteilen in der Arbeit mit Kindern ergänzt werden. Auskünfte
erteilen Ihnen gerne: Kreisjugendpfarrer Falko Becker: jugendpfarramt@kriche-uckermark.de
Superintendent Dr. Reinhart Müller-Zetzsche: superintendent@kirche-uckermark.de
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Ihre Bewerbung per E-Mail als PDF richten Sie bitte bis Ende November 2022 an
buero@kirche-uckermark.de
Den Termin für ein Vorstellungsgespräche stimmen wir gemeinsam mit Ihnen ab.
Hinweis: Mit Einreichen der Bewerbung erfolgt das Einverständnis, dass die eingereichten Unterlagen
elektronisch erfasst und bis zu sechs Monate nach Besetzung der Stelle aufbewahrt werden.
Anschließend werden sie gelöscht.

