
 
 
Bezirk:    Evangelischer Kirchenbezirk Waiblingen  
Ort:   Winnenden 
Anstellungsträger:  Evangelischer Kirchenbezirk Waiblingen 
Stellenumfang:  100 %  
  

 
Der Evangelische Kirchenbezirk Waiblingen sucht für die Kinder- und 

Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Winnenden  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

eine*n 
Jugendreferent*in (m/w/d) (100 %) 

unbefristet 
 
 
Wer wir sind: 
Wir sind die Gesamtkirchengemeinde Winnenden mit ca. 6000 Gemeindegliedern und einem vielfältigen 
Gemeindeleben. Einen wesentlichen und uns wichtigen Teil davon machen die Angebote der Kinder- und 
Jugendarbeit aus. Mit der Jugendarbeit der Gesamtkirchengemeinde ist der CVJM Winnenden beauftragt, mehrere 
Jungscharen, Jugendgruppen, verschiedene Freizeiten und engagierte Ehrenamtliche sorgen hier für Leben. In 
Kirchengemeinde und CVJM sollen Menschen ein Zuhause finden können. 
Langfristig wollen wir die Jugendreferenten*innenstelle zu 100% in der Ortsarbeit haben und sind dabei, die 
Weichen für eine entsprechende Finanzierung zu stellen. 
 
Aufgabenschwerpunkte:  

• Sie begleiten die Kinder- und Jugendarbeit der Gesamtkirchengemeinde.  
• Sie begleiten und schulen die Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendarbeit. 
• Sie verknüpfen die Konfirmandenarbeit mit der Jugendarbeit und verantworten das Traineeprogramm in 

Zusammenarbeit mit dem Bezirksjugendwerk.  
• Sie begleiten die Freizeiten des CVJM Winnenden in der Vorbereitung und führen eine selbst durch.  
• Sie leiten die Kinderbibeltage von Kirchengemeinde und CVJM.  

 

Besondere Kenntnisse / Qualifikationen: 
Wir freuen uns auf eine Person, die 

 gerne Kontakte zu Kindern und Jugendlichen knüpft und pflegt. 
 teamfähig und kommunikativ ist. 
 organisatorisches Talent besitzt. 
 Freude am Gestalten und Umsetzen eigener Ideen hat. 
 Eigeninitiative und einen Blick für die Lebenswelt der jungen Menschen mitbringt. 
 ihren Glauben mit Freude lebt und gerne an junge Menschen weitergibt. 

 
 



 

 

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).  
 
Wir bieten 

 ein attraktives Büro im Haus der Kirche in Winnenden (mit Teilzeit-Bürokraft) 
 eine vielseitige Stelle mit Freiraum zur Entfaltung persönlicher Gaben  
 motivierte und engagierte Jugendliche und Ehrenamtliche  
 Dienst- und Fachaufsicht beim leitenden Jugendreferenten im Kirchenbezirk  
 Verknüpfung mit dem Bezirksjugendwerk und Austausch mit den hauptamtlichen Jugendreferenten*innen 

auf Bezirksebene und in anderen Orten 
 Vergütung nach TVöD/KAO (EG11 bei passendem Ausbildungsstand) 
 Willkommen sind Berufsanfänger*innen und/oder stellenteilende Ehepaare. Denkbar ist auch eine 

Kombination mit einer der anderen im Kirchenbezirk ausgeschriebenen Stellen.  
 

Weitere Informationen  
Gerne bieten wir ein persönliches und unverbindliches Informationsgespräch an, um Ihnen und uns die Möglichkeit 
zu bieten, sich kennenzulernen und unser Anliegen mit dieser Stelle zu vermitteln. Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Pfarrer Philipp Essich 07195-2096143, philipp.essich@elkw.de und Simon Bäder, simon.baeder@cvjm-
winnenden.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 15.02.2023 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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