
 

In den Ziegeläckern 8  
71332 Waiblingen   
 

Bezirk:    Evangelischer Kirchenbezirk Waiblingen  
Ort:   Berglen 
Anstellungsträger:  Evangelischer Kirchenbezirk Waiblingen 
Stellenumfang:  50% - 100 % 
 (Die 50% Ortsstelle kann je nach Qualifikation und  

Absprache mit dem Schuldekan, durch Religionsunterricht 
auf 75 % oder mehr aufgestockt werden.) 

 
 

Der Evangelische Kirchenbezirk Waiblingen sucht für die Kinder- und 
Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Berglen  

ab 01.01.2023 (oder früher) 
(Wenn für Sie ein anderer Einstieg bei uns ideal ist, dann fragen Sie bitte nach.) 

 
eine/n 

Jugendreferentin / Jugendreferent (m/w/d) (50%) 
(befristet auf zwei Jahre) 

 
Wer wir sind: 
Wir sind eine aktive, vielseitige und lebendige Kirchengemeinde inmitten der schönen Landschaft „in den Berglen“, 
mit Nähe zu Winnenden, Schorndorf und Stuttgart.   
Uns gibt es in der Form erst seit zwei Jahren, als wir aus drei Gemeinden zu einer wurden. Der gemeinsame Weg ist 
noch nicht abgeschlossen und bietet viele Möglichkeiten des Mitgestaltens. Wir freuen uns an der Vielfalt unserer 
Gemeinde, die sich in vielen Angeboten, unterschiedlichen Gottesdienstformen und verschiedenen Prägungen 
zeigt.  
Getragen wird unsere Kirchengemeinde von einem engagierten und großen Mitarbeiterstamm.  
Unser Anliegen ist es, Menschen in unserer Gemeinde einen Raum zu bieten, in dem sie sich zuhause fühlen und 
Gott kennen lernen.  
 
Aufgabenschwerpunkte:  

 Sie sind Wegbegleiter und Coach für unsere Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendarbeit 
 Sie sind Netzwerker zwischen den Gruppen und Kreisen und entwickeln gemeinsame Perspektiven.  
 Sie leiten mit einem engagierten und motivierten Ehrenamtlichen-Team den jährlichen Kinderferientreff 

(KiFeTre)  
 Sie stellen die Verknüpfung der Konfirmandenarbeit zur Jugendarbeit her durch Mitarbeit bei der 

Konfifreizeit oder anderen Aktionen  
 Sie haben Freiräume, auch Eigenes einzubringen und Neues zu schaffen  

 
Besondere Kenntnisse / Qualifikationen: 
Sie haben ein Herz für die Arbeit mit Jugendlichen und bringen schon Erfahrung mit (Ehren- oder Hauptamt). Sie 
haben die Fähigkeit den Überblick zu behalten und sich selbst zu organisieren.  
Sie sind mit Gott unterwegs und wollen Ihren Glauben ansteckend weitergeben.  
 
 

 



 

 

Erforderliche Abschlüsse: 
 Sie bringen eine von der Evangelischen Landeskirche Württemberg anerkannte abgeschlossene Ausbildung 

als Diakon*in (m/w/d) mit (oder sind auf dem Weg der/zur Aufbauausbildung).  
 Optional: Befähigung zum Religionsunterricht, wenn Sie die Stelle aufstocken möchten. 

 
Wir bieten 

 eine vielseitige Stelle mit Freiraum zur Entfaltung persönlicher Gaben  
 motivierte und engagierte Jugendliche und Ehrenamtliche  
 Unterstützung vom KGR, Jugendausschuss und vom Pfarr-Team vor Ort 
 Dienst- und Fachaufsicht beim leitenden Jugendreferenten im Kirchenbezirk 
 ein ausgestattetes Büro im Gemeindehaus in Oppelsbohm 
 Vergütung nach TVöD/KAO  

 
Weitere Informationen  
erhalten Sie bei Steffen Wilhelm unter 07181-9930868 (Vorsitzender des Fördervereins evangelische Jugendarbeit) 
und Pfarrerin Kerstin Günther unter 07195/72828, kerstin.guenther@elkw.de. Homepage: www.berglen-
evangelisch.de. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt. 

Derzeit bietet der Kirchenbezirk verschiedene Stellen im Bereich Jugendarbeit und Gemeindediakonat zur Neu- und 
Widerbesetzung an. Wenn Sie bspw. als Paar Interesse haben in unserem Kirchenbezirk zu arbeiten, schauen Sie sich 
gerne unter https://www.dekanat-waiblingen.de/stellenangebote um und rufen Sie uns gerne für  weitere 
Informationen an. Wir heißen Sie gerne bei uns willkommen.  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 15.10.2022 an: Evangelisches Jugendwerk Bezirk Waiblingen, Diakon Tobias 
Hermann, Talstr. 11, 71332 Waiblingen, gerne auch per E-Mail an tobias.hermann@ejw-waiblingen.de. 
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