
 

Stellenausschreibung des EJW Sulz/Neckar Stand: 3/2021 

Das Evangelische Jugendwerk im Bezirk Sulz will 
 gemeinsam glauben und leben 

 vernetzen 

 zum Glauben an Jesus Christus einladen  

 wachsen und reifen 

 bewegen 

 
 

Als evangelisches Bezirksjugendwerk Sulz/N. möchten wir junge Menschen in 
ihrer Lebenswelt erreichen, damit Evangelium, Glaube und Leben 
zusammenkommen. 
 
Uns ist es wichtig, die 32 überwiegend ländlich geprägten Kirchengemeinden des 
Bezirks, in denen evangelische Jugendarbeit einen hohen Stellenwert hat, zu 
unterstützen.  
 
Als Jugendwerk wollen wir Begleiter der Arbeit vor Ort sein und bieten 
Möglichkeiten, Arbeitsfelder neu zu gestalten.  
 
Das Evangelische Jugendwerk Bezirk Sulz/Neckar sucht zum baldmöglichsten 
Termin  
 
einen Jugendreferenten (m/w/d) (100 %); unbefristet 
 
Aufgabenbeschreibung/Schwerpunkte:  
 

 zusammen mit einem Kollegen und einer Verwaltungskraft bilden Sie das 
Team der Hauptamtlichen in der Geschäftsstelle, daneben werden Sie von 
einem motivierten Bezirksarbeitskreis, einer FSJ-Kraft und zahlreichen 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden begleitet  

 Gremienarbeit  

 Mitarbeitergewinnung, -schulung und -begleitung (Grund- und 
Aufbaukurs,…) 

 Arbeit mit Jugendlichen (u.a. Jugendgottesdienste; 6-mal jährlich) 

 Arbeit mit Kindern (Jungschararbeit, Entwicklung von Angeboten in den 
Gemeinden,…)  

 Freizeitarbeit (Leitung eigener Freizeiten (z.B. Jungscharlager) und die 
Begleitung ehrenamtlich geleiteter Freizeiten) 

 Öffentlichkeitsarbeit: Betreuung  der Homepage und der Printmedien des 
Jugendwerks 

 Anleitung der FSJ-Kraft 
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Qualifikationen/Kenntnisse:  
 
Wir freuen uns auf eine kontaktfreudige Person,  
 

 die ihren Glauben an Jesus Christus lebt und gerne mit anderen teilt. 

 die Freude am Organisieren hat und selbstständig und strukturiert 
arbeitet. 

 die gerne im Team arbeitet und zur Zusammenarbeit mit anderen 
kirchlichen Einrichtungen bereit ist. 

 die ein Herz für Kinder- und Jugendarbeit und das Miteinander der 
Generationen hat. 

 die Mitarbeitende, Gemeinden, Gremien… vernetzen kann. 

 die junge Menschen zur Mitarbeit ermutigt und den bestehenden Kreis 
von Mitarbeitenden fördert, begleitet und unterstützt. 

 die kirchliche Strukturen kennt. 

 die etablierte Veranstaltungen weiterentwickelt, neue Aktionen initiiert 
und die durch Eigeninitiative und konzeptionelles Arbeiten die Zukunft des 
EJW Sulz mitgestalten will  

 die Social-Media-Angebote pflegt und organisiert. 

 die einen PKW-Führerschein der Klasse B besitzt. 

 die Mitglied in der evangelischen Kirche ist. 
 
Dafür bieten wir… 

 viele motivierte ehrenamtliche Mitarbeitende 

 einen großen Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen 

 eine gut ausgestattete Geschäftsstelle und ein gepflegtes großes 
Materiallager 
 

Erforderliche Abschlüsse:  

 kirchlich anerkannter Abschluss  
 
Vergütung:  

 Vergütung erfolgt nach TVöD/KAO (EG 10)  
 
Informationen erteilt Ihnen gerne:  
Simone Meng (1. Vorsitzende), Rötenberg, Fuchsenstraße 21, 78733 Aichhalden, 07444/95 63 73  
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  
Dekan Ulrich Vallon, Dekanatstraße 6, 72172 Sulz am Neckar, 07454/23 76 


