
GESUCHT:

Jugendreferent:in  
(m/w/d) in Teilzeit  
ab September 2023!

STADTKIRCHE KÖLN: GLAUBEN WAGEN + + + FREUDE SPÜREN + + + LEBEN TEILEN

Wir wünschen uns, dass sich Jugendliche  
in unserer Kirche wohlfühlen! 

Sie sollen einen sicheren Ort haben,  
um ihre Kultur zu bilden und ermutigt  
werden, mit Jesus zu leben und  
Gemeinde mitzugestalten.

Fasziniert dich das und hast du Lust, gemeinsam mit Ehrenamtlichen aus 
Lebenswert unsere Angebote für Jugendliche weiter auszubauen und  
mitzugestalten? Dann bist du in unserer Gemeinde im Norden Kölns genau  
am richtigen Platz.

Als freie und weltoffene Kirchengemeinde in Köln-Bilderstöckchen, nahe der 
Szeneviertel Ehrenfeld und Nippes, laden wir jede:n ein, Gott und den Glauben 
auf eigene Weise zu entdecken. Wir lassen uns von Jesu‘ Leben(sstil) inspirie-
ren und legen Wert darauf, verantwortlich zu leben – lokal wie global. Mit rund 
80 Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen feiern wir regelmäßig Gottes-
dienste oder treffen uns für andere Gemeinschaftsangebote und Aktionen.



Neugierig? Mehr über uns erfährst du unter www.lebenswert-kirche.de.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 15. Apr 2023 und darauf, dich kennenzulernen.
Bewirb dich gerne per Mail an info@lebenswert-kirche.de.

Das bringst du mit:
	➼ Du hast ein Herz für Jugendliche und  
Spaß daran, sie zu begleiten.

	➼ Für Jesus und Kirche bist du leidenschaftlich 
unterwegs und  hast Lust, junge Menschen 
damit anzustecken.

	➼ Du hast Freude an theologischen Themen 
und Fragestellungen und bist in der Lage, sie 
jugendgerecht zu vermitteln. Du hast Lust, 
gemeinsam zu lernen.

	➼ Im Team zu leiten und Gemeinde zu gestalten 
macht dir genauso viel Spaß wie initiativ und 
eigenverantwortlich zu arbeiten.

	➼ Du tauschst dich gerne mit Menschen aus 
verschiedenen Institutionen und Kirchen  
in der Nachbarschaft aus (z. B. rund um 
Jugend-Angebote). 

	➼ Du bist pädagogisch ausgebildet,  
z.B. Erzieher:in, Sozialpädagog:in,  
Sozialarbeiter:in,  Religionspädagog:in.

Das sind deine Aufgaben:
	➼ Du gestaltest zusammen mit dem ehrenamt-
lichen Team einen Jugendabend pro Woche 
(aktuell mit ca. 10–15 Jugendlichen).  
Gemeinschaft, Glaube und Fun stehen  
im Mittelpunkt.

	➼ Die Jugendlichen beziehst du in das  
Gemeindeleben mit ein, z. B. indem du  
Gottesdienste oder andere Veranstaltungen 
mit ihnen gestaltest.

	➼ Im Team und gemeinsam mit den Jugend-
lichen konzipierst du die Jugendarbeit weiter, 
indem du Sonderaktionen startest (z. B. 
soziale Hilfseinsätze, Sport-Events, Konzerte, 
ein Mentoring-Programm etc.) und uns mit 
der Jugendarbeit im Stadtteil vernetzt.

	➼ Du setzt dich dafür ein, weitere  Mitarbeitende 
für die Jugendarbeit zu gewinnen, und 
coachst sie in der Startphase.

	➼ Abhängig von deinen Leidenschaften und 
Talenten, kannst du auch in weiteren Arbeits-
bereichen der Gemeinde mitwirken (z. B. im 
Kindergottesdienst oder der Gestaltung der 
Gottesdienste). Welche das konkret sind, 
finden wir zusammen heraus.

Das bieten wir dir:
	➼ Wir lassen dir Raum, deine Arbeitsweise und 
Zeiteinteilung frei, kreativ und eigenverant-
wortlich zu gestalten.

	➼ Du erhältst eine:n feste:n Ansprechpartner:in, 
die/der dich in deiner beruflichen Entwicklung 
als Angestellte:r bei uns begleitet.

	➼ Du arbeitest partnerschaftlich mit den  
Leitungsteams der Gemeinde zusammen.

	➼ Dich erwarten coole Räume, die verkehrs-
technisch optimal angebunden sind.

	➼ Du kannst in den Gemeinderäumen arbeiten 
oder von wo aus du möchtest.

	➼ Du genießt ein Leben in einer  
attraktiven Großstadt.

	➼ Du bist mit 20 Wochenstunden fest angestellt 
und erhältst ein angemessenes Gehalt und 
Fortbildungsmöglichkeiten.

STADTKIRCHE KÖLN: GLAUBEN WAGEN + + + FREUDE SPÜREN + + + LEBEN TEILEN

GESUCHT: 
Jugendreferent:in

(m/w/d) in Teilzeit  
ab September 2023!


