
Der Evangelische Kirchenkreis Wittstock-Ruppin 
 

sucht ab sofort 
eine*n Kreisbeauftrage*n für die Arbeit mit Jugendlichen 

 100% Dienstumfang (Jugend- und Konfirmand*innenarbeit) 
 
Der Kirchenkreis Wittstock-Ruppin beschreitet seit Jahren erfolgreich strukturell neue Wege. Vier 
Gesamtkirchengemeinden wurden bereits gebildet. Weitere Kirchengemeinden sind in anderen 
Modellprojekten für neue Gemeindestrukturen auf dem Weg. 
Zum Kirchenkreis gehört Neuruppin, lebendige Kultur- und Universitätsstadt, verkehrsgünstig sehr gut 
angebunden und Sitz der Landkreisverwaltung. Hier befinden sich u.a. eine Evangelische Grund- und 
Oberschule sowie das Evangelische Gymnasium. 
Die beruflich Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst arbeiten im Mitarbeitendenkonvent zusammen. 
Insbesondere die Arbeit mit Kindern, Konfirmand*innen, Jugendlichen und Erwachsenen wird von Teams 
oder Einzelnen im aufgabenorientierten Dienst verantwortet. Supervision und Team-Beratungen sind 
selbstverständliche Unterstützungsangebote des Kirchenkreises. 
 
Als Kreisbeauftragte*r ist die/der zukünftige Stelleninhaber*in in die landeskirchlichen Strukturen der 
Evangelischen Kirche und der evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
eingebunden. Die Fachberatung liegt beim Amt für kirchliche Dienste (AKD) der EKBO. Die 
Unterstützung der jugendverbandlichen Arbeit der EJBO setzt der Kirchenkreis voraus, ebenso die 
Anerkennung und aktive Unterstützung landeskirchenweiter Standards… 
Geboten wird: 

• eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum 
• motivierte beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende  
• bereits existierende und funktionierende Strukturen in der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen 
• eine kollegiale Zusammenarbeit im Mitarbeitendenkonvent 
• Unterstützung und Begleitung durch den Kreiskirchenrat 
• ein gut ausgestattetes Büro in Neuruppin (Dienstsitz), einschließlich einer 

medienpädagogischen Grundausstattung 
• einen Kleinbus für die Jugendarbeit 
• die Möglichkeit der regelmäßigen, eigenen Fortbildung und der Teilnahme an 

landeskirchenweiten Netzwerktreffen im Arbeitsfeld 
• eine familienfreundliche Dienstwohnung im Umfeld von Neuruppin 
• eine Vergütung nach TV-EKBO  

 
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die leidenschaftlich gern mit Konfirmand*innen und Jugendlichen 
arbeitet.  Dazu gehört: 

• die Fachberatung/Fachaufsicht für die ehrenamtlich und die beruflich Mitarbeitenden in der 
Arbeit mit Jugendlichen  

• die konzeptionelle Entwicklung der Konfirmand*innenarbeit und die Gestaltung der Arbeit 
gemeinsam mit den Mitarbeitenden in den Regionen 

• die Arbeit mit Teamern zu fördern, zu begleiten und sie fortzubilden 
• Freude an der Entwicklung neuer Formen (z.B. Nutzung digitaler Möglichkeiten) 
• regelmäßige Zusammenarbeit mit den verschiedenen Konventen  
• den Kontakt zu den Kommunen, dem Landkreis und anderen gesellschaftlichen Akteuren zu 

pflegen und im Jugendhilfeausschuss mitzuwirken 
• die Selbstvertretung von Jugendlichen im Kirchenkreis und verbandliche Strukturen  

(u.a. Pfadfinder*innen) zu fördern 



• eng mit der Kreisbeauftragten für Arbeit mit Kindern und mit dem diakonischen Verein 
ESTAruppin e.V. zusammenzuarbeiten 

• Einwerbung von Drittmitteln und deren Beantragung sowie Abrechnung 
 

 
Die/der zukünftige Stelleninhaber*in ist Gemeinde- oder Sozialpädagog*in oder Diakon*in mit Hoch- 
oder Fachschulabschluss und bringt mit: 
 

• Fach- und Sachkompetenz im Bereich der Arbeit mit Konfirmand*innen und in der 
Jugendarbeit 

• Kooperationsfreude mit ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden 
• die Fähigkeit zum strukturierten und anleitenden Arbeiten 
• Erfahrung in der Jugendverbandsarbeit 
• Erfahrung in der Organisation und Durchführung größerer Veranstaltungen und Fahrten 
• Kreativität und Lust, jugendgerechte Formen der Verkündigung zu finden 
• die Bereitschaft, sich hinter den Verhaltenskodex der EKBO zum Schutz vor sexualisierter 

Gewalt zu stellen, die Präventionsarbeit zu fördern  
• Führerschein Klasse B 
• Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche oder in einer Mitgliedskirche der 

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) 
 
 
Auskünfte erteilen gerne: 
 
Carola Ritter, amtierende Superintendentin – Mail: carola.ritter@gemeinsam.ekbo.de 
Roswitha Döring, Kreisbeauftragte für Arbeit mit Kindern – Mail: roswitha.doering@gemeinsam.ekbo.de   
 
Bewerbungen sind bitte zu richten bis zum 20.03.2023 per E-Mail als PDF an 
carola.ritter@gemeinsam.ekbo.de 
oder per Post an die amtierende Superintendentin Carola Ritter, Kirchplatz 2, 16909 Wittstock/Dosse.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


