
Die Evangelische Kirchengemeinde Langenberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
eine Jugendreferentin / einen Jugendreferenten (m/w/d)  
 
unbefristet mit 75% Stellenumfang (30 Wochenstunden),  
 
mit entsprechender pädagogischer Qualifikation (z.B. Studium der Sozialarbeit/ Gemeinde-
pädagogik/Sozialpädagogik, Erzieher*innen-Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikati-
on), gerne auch mit haupt- bzw. ehrenamtlicher Vorerfahrung in der evangelischen Kinder- 
und Jugendarbeit. 
 
Wir sind eine aufgeschlossene und lebendige Kirchengemeinde, die sich über die Velberter 
Stadtteile Langenberg und Bonsfeld erstreckt. Unsere Gemeinde hat ca. 4500 Gemeinde-
glieder und liegt gut erreichbar im Niederbergischen Land zwischen Essen und Wuppertal. 
Die Kinder- und Jugendarbeit hat bei uns einen hohen Stellenwert und soll in Zukunft weiter 
ausgebaut werden. Eine stärkere Vernetzung mit der Konfirmanden- und Familienarbeit wird 
angestrebt. 
 
Wir wünschen uns eine Person, nahe an der Lebenswelt junger Menschen, die neugierig 
und engagiert unsere Kinder- und Jugendarbeit begleitet, mit neuen Ideen und Initiativen 
bereichert und sie mit der weiteren Gemeindearbeit segensreich verbindet und vernetzt. 
 
Wir suchen eine Persönlichkeit, die 
… junge Menschen zum Glauben einlädt und ihren eigenen Glauben gern teilt.  
… Mitglied der evangelischen Kirche ist. 
… ehrenamtlich Mitarbeitende gewinnt, begleitet und für sie seelsorglich ansprechbar ist. 
… in der Konfirmandenarbeit, bei Jugendgottesdiensten und in Gremien mitwirkt.  
 
Wir bieten 
… eine lebendige Dienstgemeinschaft aus haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden. 
… ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld. 
… Raum zum Einbringen eigener Fähigkeiten, Stärken und Gaben. 
… ein Jugendhaus und ein eigenes Büro. 
… eine unbefristete Anstellung mit Vergütung nach BAT-KF. 
… auf Wunsch Unterstützung bei der Wohnungssuche vor Ort.  
 
Ihre Aufgaben sind 
… Durchführung von Jugendfreizeiten, 
… Ferienprogrammen, 
… projektbezogene Mitwirkung in der Konfirmandenarbeit, 
… Jugendtreff, 
… administrative Tätigkeiten. 
… Die Entwicklung von eigenen Angeboten ist erwünscht. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre Bewerbung bitte an: 
langenberg@ekir.de (im PDF-Format), 
oder in Papierform an die  
Ev. Kirchengemeinde Langenberg,  
Wiemer Straße 6,  
42555 Velbert 
 
Pfarrer Volker Basse, Vorsitzender des Jugendausschusses, Tel. 02052/8009994,  
volker.basse@ekir.de steht für Fragen und weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.  
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