CVJM-Landesverband Baden e.V.

verkündigen - bilden - begleiten - vernetzen

Wir suchen

eine CVJM-Sekretärin / einen CVJM-Sekretär /
Jugendreferenten / Jugendreferentin
für die Arbeit im CVJM Wilferdingen e.V.
Unser Verein besteht seit 1898 und hat derzeit rund 300 Mitglieder. Unser regelmäßiges Angebot
ist vielfältig und umfasst von Krabbelgruppen, Jungschar-, Jugend- und Sportgruppen über Musik
bis hin zu Haus- und Bibelkreisen für Jugendliche und Erwachsene ein breites Tätigkeitsfeld.
Es besteht eine jahrzehntelange Zusammenarbeit mit der örtlichen Evangelischen Kirchengemeinde, die dem CVJM Wilferdingen die Verantwortung für die Kinder- und Jugendarbeit übertragen
hat.
Du möchtest junge Menschen prägen, deine Gaben einbringen und entfalten, unsere Arbeit inhaltlich
und geistlich mitgestalten, Neues ausprobieren und mit motivierten Mitarbeitern zusammen erleben,
was es bedeutet, an Gottes Reich zu bauen? Dann lies weiter…
Denn wir suchen jemanden, der...











die Jugendarbeit gemeinsam mit uns weiter voranbringt
inhaltliche und geistliche Gestaltung übernimmt
die Konfirmandenarbeit mitgestaltet und prägt
Kontakte und Beziehungen zu Jugendlichen im Konfirmandenalter und
den daran anschließenden Altersgruppen aufbaut
jugendliche Mitarbeiter gewinnt, schult und begleitet
ehrenamtliche Mitarbeiter anleitet
Freude an der Verkündigung hat
Freizeiten und Aktionen leitet und diese gemeinsam
mit ehrenamtlichen Mitarbeitern durchführt
gemeinsam mit uns Mitarbeiterabende und das „Basislager“ inhaltlich gestaltet
an unseren Vorstandssitzungen teilnimmt und sich aktiv einbringt

Wir erwarten…








eine persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus Christus
eine abgeschlossene theologisch-pädagogische Ausbildung
Erfahrungen in der Jugendarbeit
die Bejahung der Leitlinien des CVJM, festgehalten in der „Pariser Basis“ und
den Mitarbeitergrundsätzen des CVJM Wilferdingen
Team- und Kommunikationsfähigkeit
Die Fähigkeit Beziehungen zu knüpfen und Begabungen bei anderen zu erkennen und zu
fördern
Die Bereitschaft in Remchingen-Wilferdingen zu wohnen

Wir bieten…





eine lebendige Gemeinschaft
aufgeschlossene und motivierte Ehrenamtliche
ein abwechslungsreiches Vereinsleben
eine interessante Tätigkeit mit der Möglichkeit, Jugendliche in ihrer Entwicklung zu
begleiten und zum Glauben an Jesus Christus einzuladen







Raum für eigenständiges Arbeiten und die Möglichkeit, eigene Gaben und
Stärken einzubringen
ein engagiertes Vorstandsteam
Leben und Arbeiten zwischen Schwarzwald, Kraichgau und Rheinebene
eine hervorragende Infrastruktur
Mithilfe bei der Wohnungssuche

Diese Links geben einen Einblick in unsere Arbeit. Besuche uns auf unserer Homepage, auf
Facebook oder Instagram! Auf unserer Homepage findest du außerdem aktuelle Ausgaben unseres
„mittendrin“, das regelmäßig über Veranstaltungen, Aktionen und Gruppen berichtet.



www.cvjm-wilferdingen.de
www.youtube.com/CVJMWilferdingen/videos

Der Dienstauftrag beträgt 100 %. Die Vergütung erfolgt nach den AVR des diakonischen Werkes
Baden. Die Stelle ist durch Spenden finanziert und unbefristet.
Weitere Informationen erhältst du bei
Katrin Bauer, Vorsitzende CVJM Wilferdingen, Niemandsberg 39, 75196 Remchingen
Tel: +49 7232 36 44 24, E-Mail: katrin.bauer@cvjm-wilferdingen.de
Deine Bewerbung richte bitte an
Jan Schickle, CVJM-Landesverband Baden e.V., Mühlweg 10, 76703 Kraichtal-Unteröwisheim
Tel: +49 7251 98 246 0, E-Mail: jan.schickle@cvjmbaden.de

