
    

 

 

eine/n hauptamtliche*n Mitarbeiter*in in unserem pädagogischen Team (39 Std/Woche 
Bewerbungsschluss: 28.02.2022 

Ihre Aufgaben: 
 
Koordination Arbeit mit Konfirmanden im Kirchenkreis: 

§ Die pädagogische Begleitung, konzeptionelle Planung, Organisation und Leitung von Events für Konfirmanden*innen im Kirchenkreis Essen 
§ Dabei geht es um Konfi-Camps, Konfi-Tage und Jugendgottesdienste für Konfirmand*innen 
§ Zusammenarbeit mit unterschiedlichen ev. Gemeinden 
§ Schulung von Ehrenamtlichen (Teamern) für die Events 
§ Gestaltung als neuen Arbeitsbereich des Weigle-Hauses und Kirchenkreises 

Jugendgemeinde 

§ Begleitung von Jugendlichen im Bereich von Jugendgottesdiensten und Hauskreisen 
§ Organisation von Jugendgottesdiensten im Team mit ehrenamtlich Mitarbeitenden 
§ Seelsorgerliche Begleitung von Jugendlichen 

Projektübergreifende Arbeit des Weigle-Hauses 

§ Planung und Durchführung von Freizeiten im Team mit Ehrenamtlichen 
§ Planung und Koordination der unterschiedlichen Arbeitszweige in Absprache mit anderen Hauptamtlichen im Leitungsteam Jugendarbeit 

Das Weigle-Haus ist ein freies evangelisches Werk im Rahmen der evangelischen Kirche und des CVJM. Als christliches, gemeinnütziges Haus 
gestalten wir eine Arbeit für Kinder und Jugendliche der ganzen Stadt – junge Menschen aus allen Kulturen und Religionen sind bei uns willkommen, 
gleich wie vermögend oder arm, gleich wie gebildet oder benachteiligt sie sind. Dabei gestalten wir unsere Arbeit einerseits von unseren drei 
Jugendhäusern aus, andererseits aber auch in Kooperation mit Kirchengemeinden in verschiedenen Stadtteilen. Alle drei Jugendhäuser liegen in 
zentralen Stadtteilen, in denen viele der benachteiligten Jugendlichen wohnen. Unser Haupthaus samt einer Sporthalle ist unmittelbar neben dem 
Essener Hauptbahnhof gelegen, so dass es für Jugendliche aus der ganzen Stadt einfach zu erreichen ist. Ab sofort suchen wir 

Idealvoraussetzungen: 
 

§ Ausbildung im pädagogischen Bereich (zusätzliche theologische Ausbildung erwünscht) 
§ Erfahrung in der christlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
§ Gute soziale Kompetenz im Umgang mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
§ eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten 
§ Erfahrung mit Leitungsverantwortung 
§ Organisationstalent und Belastbarkeit 
§ empathische Fähigkeit 
§ Kenntnisse und Erfahrung in der Arbeit mit Freiwilligen und/oder der Bildungsarbeit 
§ Bereitschaft, das Weigle-Haus als eigene Gemeinde mitzugestalten 

Das bieten wir: 
§ die Zusammenarbeit in einem großen internationalen Team aus haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
§ wöchentlichen Austausch im pädagogischen Team 
§ regelmäßige Schulungen 
§ Entlohnung nach BAT KF 
§ ein interessantes und komplexes Arbeitsfeld 
§ die Chance innovative Jugendarbeit mitzugestalten 
§ Ein Team von verantwortungsbewußten Ehrenamtlichen 

 

Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Lebenslauf und Anschreiben senden Sie an: 

Rolf Zwick 
Jugendpfarrer 

ro.ck@weigle-haus.de 
Tel.: 0173 – 2543407 

 

 


