Freie evangelische Gemeinde Haiger
Gemeindezentrum an der Stadthalle
Hickenweg 34, 35708 Haiger – www.feg-haiger.de
Gemeindeleitung

Stellenausschreibung
Die Freie evangelische Gemeinde Haiger sucht
einen Kinder- und Jugendreferenten (m/w), Teil- und Vollzeit möglich

Die FeG Haiger ist eine Gemeinde, die in den letzten Jahren einen Visionsprozess
durchlaufen hat. Mit unserer Vision: Mit Gott, Miteinander, Mittendrin wollen wir
zielgerichtet mit Jesus unterwegs sein. Angestoßen durch diesen Prozess hat die Gemeinde in
den letzten Jahren einige starke, positive Veränderungen erfahren. In unserer Gemeindevision
kommt zum Ausdruck, dass wir einen sozialen und missionarischen Auftrag in unserer Stadt
sehen.
Diesem Auftrag kommen wir unter anderem durch unser sozial-missionarisches
Kinderprojekt nach. In Kooperation mit der benachbarten Grundschule betreuen wir dort
intensiv Kinder, die eine besondere Förderung im schulischen oder sozialen Bereich
benötigen. Mit unseren Krabbelmäusen (Mutter-Kind-Kreis), der Jungschar und dem
Zeltlager haben wir viele Kontakte zu gemeindefremden Kindern. Eine enge Verbindung
pflegen wir außerdem zum ökumenischen Mittagstisch und dem Arbeitskreis für Migration
und Integration der evangelischen Allianz in Haiger. In enger Kooperation mit unserer
Gemeinde ist im letzten Jahr ein internationales Gemeindegründungsprojekt entstanden.
Zurzeit treffen sich dort ca. 100 Flüchtlinge und Migranten zu Gottesdiensten und
Kleingruppen. Die Veranstaltungen finden bei uns im Gemeindehaus statt.
Jetzt ist es an der Zeit, diese Kontakte auszubauen und nachhaltig zu gestalten. Dies trifft vor
allem auf unsere Kinder- und Teenarbeit zu. Daher suchen wir einen Kinder-/Jugendreferenten (m/w) mit evangelistischer Begabung und der Fähigkeit zur konzeptionellen
Arbeit.
Die Aufgaben haben drei Schwerpunkte:
A Vision für die Kinder- und Teenarbeit entwickeln
Als Gemeinde haben wir viele Kontakte zu Kindern aus gemeindefremden Familien. Diese
Kinder gehen entweder regelmäßig zur Jungschar, besuchen das sozial-diakonische
Kinderprojekt oder fahren einmal im Jahr mit zu unserem Zeltlager. Von unserem Kinderund Jugendreferenten erwarten wir, dass er gemeinsam mit den Mitarbeitern und in
Absprache mit der Gemeindeleitung ein Konzept erarbeitet, wie es gelingen kann, diese
Kinder noch besser in die Gemeinde zu integrieren und zu überlegen, ob und welche
punktuellen Veranstaltungen nötig wären, um noch verstärkt evangelistischer zu arbeiten.
Neben diesen Kindern soll das Konzept aber auch die Übergänge der gemeindeeigenen
Kinder vom Kindergottesdienst über Jungschar bis zum Jugendkreis beinhalten.
Insgesamt soll diese Arbeit stark missionarisch geprägt werden.

B Mitarbeiter
Teil dieses Konzeptes soll es auch sein, die Verbindung unter den Mitarbeitern zu stärken und
diese zu begleiten. Daher wünschen wir uns, dass die hauptamtliche Kraft gemeinsam mit den
Mitarbeitern überlegt in welcher Form eine solche Arbeits- und Dienstgemeinschaft der
Mitarbeiter gelebt werden kann.
C Mitarbeit
Zur Unterstützung der Mitarbeiter ist wichtig, dass eine Mitarbeit in einzelnen Gruppen
gegeben ist. Diese Mitarbeit umfasst nicht unbedingt die Leitung der einzelnen Kreise,
sondern dient der Entlastung der Mitarbeiter und dem Kontakt zu den Kindern und Teens.

Der Kinder-/Jugendreferent (m/w) nimmt an den Sitzungen des Leitungskreises teil. So kann
er an den Entscheidungsprozessen der Gemeinde mitwirken und durch die Zusammenarbeit
mit dem Leitungskreis erhält er die nötige Unterstützung und Hilfe.
Die Vergütung erfolgt nach den Gehaltsrichtlinien des Bundes Freier evangelischer
Gemeinden für Kinder- und Jugendreferenten.
Wir erwarten von den Bewerbern eine abgeschlossene theologische Ausbildung. Erfahrung in
der Kinder- oder Teenarbeit ist wünschenswert.

Aussagekräftige Bewerbungen können per Email an folgende Adresse gesandt werden:
Michael.Diehl@feg.de.

