Das CREDO - Evang.-meth. Kirche - Fritz-Kauffmann-Str. 8+10 - 73061 Ebersbach/Fils

Andere motivieren n
und begeister
Wir suchen dich als

Jugendreferent/in
für den weiteren Aufbau unserer Teenie- und Jugendarbeit

Wir sind
§

eine evangelische Freikirche (EmK), die Gottes verändernde Liebe erfahrbar macht und eine Vision
für Kinder- und Jugendarbeit hat.

§

eine aktive Gemeinde, mit modernem Gemeindezentrum (CREDO) in der Stadtmitte, in dem außer
dem wöchentlichen Gottesdienst viel passiert, mit
§

Lernhilfe-Programm „ICH PACK’s“, das wöchentlich von 20 bis 30 kirchenfernen Jugendlichen
besucht wird

§

Jugendkreis, Jugendband, kirchlicher Unterricht

§

Musikteams, Krabbelgruppe, Männerarbeit, Jungschar

§

Kicker, Billard, Tischtennis u.v.m.

Du hast
§

eine pädagogische oder theologische Ausbildung

§

ein Herz für Kinder und Jugendliche

§

die Gabe Beziehungen aufzubauen, auch mit Jugendlichen, die dem Glauben noch fern sind

§

vielleicht auch schon Erfahrung in der Jugendarbeit

§

eigene Ideen, du möchtest mitdenken und gestalten

§

womöglich noch ein Instrument im Gepäck

Wir bieten
§

eine ausbaufähige Teilzeitstelle (Vergütung nach AVR 8)

§

ein engagiertes Umfeld von motivierten und begeisterungsfähigen ehrenamtlichen Mitarbeitern

§

Hilfe bei der Wohnungssuche

Interesse? Wir freuen uns auf dich!
Dein Ansprechpartner: Pastor Thomas Brinkmann, 0151 68439472 / pastor@dascredo.de

www.dascredo.de
www.facebook.com/dascredo.de
www.instagram.com/dascredo_glauben_leben

Jugendreferent/in im CREDO (ausbaufähige Teilzeit-Stelle) - Projektbeschreibung - Stand: 20.06.22
Jugendliche heute haben viele digitale aber wenig praktische
Freizeit-Angebote. Die klassische Jugendarbeit der Kirchen
funktioniert immer weniger. Zu dem hat Ebersbach viele
Jugendliche mit Migrations-Hintergrund.
Alle drei Kirchengemeinden (ev.lk., kath. und wir) versuchen
neben der Stadt, die Jugendlichen zu erreichen. Mit unserem
Standort in der Stadtmitte und dem angrenzenden Spielplatz
bieten sich uns hervorragende Möglichkeiten,
niederschwellige Angebote zu machen, und
„der Stadt Bestes zu suchen“!
Teilbereich

Aufgabenbeschreibung

Brücke zwischen Diakonie und Evangelisation: mit den 20 bis 30 Kindern und
Jugendlichen, die wöchentlich unser Lernhilfe-Programm ICH PACK´s in Anspruch
nehmen,
(missionarische a) Beziehung in den Lern-Pausen aufbauen (Kicker, Billard, Tisch-Tennis),
Aktionen bei
b) Gespräche über den Glauben führen
ICH PACK´s)
c) und sie zum Jugendkreis einladen.
O ene
Jugendarbeit I
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O ene
Jugendarbeit II

Vision

Einzelne (kirchenferne) Jugendliche, die
inzwischen gern ins CREDO kommen,
erfahren die Liebe Gottes, nden zum
Glauben an Jesus und einen Platz in der
Gemeinde.

Den Kindern und Jugendlichen, die sich täglich rund ums CREDO aufhalten, ebenfalls
einen Ort der Gemeinschaft anbieten (s.o.).

Streetworking

Dies unter der Mitwirkung anderer Mitarbeiter, die den Eltern (Spielplatz direkt neben
dem CREDO) ein regelmäßiges Angebot machen, Ka ee zu trinken und uns kennen zu
lernen.

Gemeindeglieder, die die Gabe haben, auf
Fremde zu zu gehen, führen Erwachsene zum
Glauben.
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Jugendkreis

a) Teambildung
b) geistliche und organisatorische Leitung
c) die Jugendlichen für die Mitarbeit in der O enen Jugendarbeit (s.o.) und in anderen
Gemeindebereichen gewinnen
d) altersgerechte Struktur für Teenies und Jugendliche aufbauen
e) die Jugendband coachen

Eine wachsende Jugendarbeit mit einem
stabilen Kern, in der alle die Liebe Gottes,
tolle Gemeinschaft und Action erleben.
Jugendliche, die Freude an Musik und
Anbetung haben, gestalten unseren
Gottesdienst mit.
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CONNECT

Mitwirkung in der ökumenischen Jugendarbeit CONNECT: jährliches JugendWochenend-Tre en (im CREDO) im Unteren Filstal (CVJM, kath. Kirchen, ev.
Landeskirchen und EmK).

Unsere Jugend wird gestärkt durch das
Wissen: es gibt (viele) Andere, die auch
glauben.
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