Neuapostolische Kirche
Bezirk Herford
Für den Kirchenbezirk Herford suchen wir ab sofort die/den

Baubeauftragte (m/w/d) im Ehrenamt
Der Kirchenbezirk Herford besteht aus sechs Gemeinden und deren Liegenschaften im Kreis
Herford, in Bad Oeynhausen und in Bad Salzuflen. Als Baubeauftragte(r) arbeiten Sie eng
mit der Bezirksleitung zusammen und sind ihr Berater in allen Liegenschaftsfragen. Außerdem sind Sie zentraler Ansprechpartner der Herforder Gemeindeleitungen und der Bauabteilung der Verwaltung.
Diese Aufgaben-Schwerpunkte erwarten Sie:








Sie inspizieren regelmäßig unsere Kirchengebäude und die Gebäudetechnik und berichten darüber der Bezirksleitung. Hinweisen der Gemeindeleitungen gehen Sie zuverlässig
nach und stoßen nötigenfalls saisonale Wartungsarbeiten an.
Sie initiieren und koordinieren kleinere Instandsetzungen im Rahmen des Bezirksbudgets
und führen eigenverantwortlich Gespräche mit Handwerksbetrieben. Notreparaturen werden von Ihnen umgehend veranlasst und koordiniert. Anfallende Rechnungen werden
von Ihnen freigezeichnet.
Sie arbeiten bei umfangreicheren Reparatur- und Baumaßnahmen mit der Bauabteilung
der Neuapostolischen Kirche Westdeutschland in Dortmund zusammen und stimmen
sich mit dem zuständigen Bauleiter ab.
In Abstimmung mit der Bezirksleitung initiieren Sie Baumaßnahmen und begleiten diese
Maßnahmen über den gesamten Prozess bis zur Endabnahme.

Das bringen Sie ein:






Sie nehmen unsere Kirchengebäude als Orte wertvoller Begegnung mit Gott und von
Gläubigen untereinander wahr und möchten zu ihrer Erhaltung beitragen.
Sie verfügen über Grundkenntnisse aus dem Bereich der Bautechnik.
Sie haben Erfahrungen im Betrieb von Gebäuden und deren Technik und erkennen
Schwachstellen, wenn wie entstehen. Sie sind außerdem bemüht, Schäden durch präventive Maßnahmen zu minimieren. Administrative Tätigkeiten sind Ihnen grundsätzlich
vertraut und Sie sind in der Lage, kooperativ mit allen Beteiligten zusammen zu arbeiten.
Sie sehen sich in der Lage, die berechtigten Interessen der Gemeinde- und Bezirksleitung auch gegenüber Dritten zu vertreten und sind Mitglied der Neuapostolischen Kirche.

Die Beauftragung erfolgt zunächst für ein Jahr befristet und umfasst einen Zeitbedarf von
etwa 2 - 4 Stunden pro Woche. Sie kann nach Absprache und mit beiderseitigem Einverständnis befristet oder unbefristet verlängert werden.
Auch wenn Sie dem Anforderungsprofil nicht in allen Punkten entsprechen, freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung persönlich oder schriftlich an die Bezirksvorsteher. Gern können Sie auch die E-Mailadresse bewerbung@nak-herford.de nutzen. Ihre Bewerbung wird vertraulich behandelt.
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