„Lasset die Kinder(Referenten) zu mir kommen!“ (Matt.19,14)
Der EC-Verband für Kinder- und Jugendarbeit Sachsen-Anhalt e.V. sucht
zum 01.03.2018 eine(n) EC-Referent(in) für Jungschar- und Kinderarbeit

Das suchen wir:
• eine(n) engagierten und entschiedenen Christen, die/der etwas
bewegen will
• eine abgeschlossene theologische Ausbildung (wenn möglich mit
entsprechenden praktischen Erfahrungen)
• soziale und pädagogische Kompetenz sowie Leitungskompetenz
• Begeisterung für Jesus Christus und den Wunsch, Kinder und
deren Eltern für den Glauben zu gewinnen und im Glauben zu
stärken
• seelsorgerliche Begabung und wenn möglich auch Erfahrungen,
Kommunikationskompetenz, Ausdauer und Konfliktfähigkeit
• die Fähigkeit, viele Projekte (und Menschen) gleichzeitig im Blick
zu behalten und zum Ziel zu bringen
• die Gabe der Verkündigung und Seelsorge
• die Bereitschaft, Leben und Glauben mit anderen zu teilen
• die Fähigkeit, Menschen zur gabenorientierten Mitarbeit zu
motivieren

Das sind wir:
• 18 EC-Jugend- und ca. 20
Kinderarbeiten in Sachsen-Anhalt
sowie Teilen von Thüringen,
Sachsen und Brandenburg, die
rund 200 Jugendliche und ca.
200 Kinder erreichen
• 110 Mitglieder und 70
ehrenamtliche Mitarbeiter
• stark ausgeprägte Nähe zum
Gemeinschaftsverband SachsenAnhalt, der sich als
innerkirchliches Werk versteht

Das bieten wir:
• eine geteilte Stelle mit zahlreichen
Überschneidungen, die den Charme
und das Risiko von verbandsweiter
und regionaler Arbeit miteinander
verbindet
Das sind die Aufgaben::
• selbständiges Arbeiten in einem
• Unterstützung der EC-Kinderarbeiten durch Besuche, Beratung der
engagierten Vorstand und motivierten
Mitarbeiter, Gestaltung von Kindertagen oder sonstigen Projekten
Teams aus ehren- und
usw.
hauptamtlichen Mitarbeitern
• Ausgestaltung von Familiengottesdiensten
• Leitung von verbandsweiten und örtlichen Kinderfreizeiten
• eine auf 6 Jahre befristete und
• missionarische Schwerpunktsetzung in einer Region
vollzeitliche Anstellung
(beispielsweise durch Mitwirkung beim Religionsunterricht)
• Unterstützung bei der
Wohnungssuche
• Vergütung nach Haustarif
(vergleichbar mit dem TVÖD) und
Erstattung der Dienstkilometer im
eigenen PKW
• viel Arbeit, viele missionarische
Herausforderungen, viele Chancen …
Zu weiteren Informationen oder Rückfragen stehen wir Ihnen telefonisch unter 03904 - 462302 oder über die MailAdresse thomas.kamm@ecsa.de selbstverständlich zur Verfügung. Über unsere Arbeiten informieren Sie sich unter
www.ecsa.de

