Neuapostolische Kirche
Bezirk Herford

Für die Gemeinden

1. Bad Salzuflen,
2. Enger-Spenge
3. Hiddenhausen suchen wir den/die

Jugendbeauftragte (m/w/d) im Ehrenamt
für die Gemeinde-Jugendarbeit. Diese Ausschreibung richtet sich an Euch, wenn Ihr
Euch aktiv in die Jugendarbeit unserer Kirche einbringen wollt und zwischen 17 und
27 Jahre alt seid. Grundlage der Jugendarbeit ist die Lehre Jesu Christi und deren
Entfaltung nach dem neuapostolischen Glaubensbekenntnis.
Das könnt Ihr erwarten:
•
•
•
•
•
•
•

Ihr übernehmt Führungsverantwortung für eine Jugendgruppe
Ihr habt Freiräume bei der Gestaltung der Jugendarbeit
Ihr erhaltet Angebote zur Fort- und Weiterbildung
Ihr erhaltet direktes und unverstelltes Feedback der Jugendlichen
Ihr werdet vom Vorsteher und den Bezirks-Jugendbeauftragten unterstützt
Ihr könnt an allen kirchlichen Jugendveranstaltungen teilnehmen
Euer persönliches Leben wird bereichert

Das bringt Ihr mit:
•
•
•
•
•
•
•

Ihr nehmt alle Jugendlichen in der Betreuung vorbehaltlos an, seid offen und habt
Verständnis für die Lebenswelt junger Christen
Ihr seid verankert im Evangelium Christi und könnt dieses glaubwürdig vermitteln
Ihr seid kreativ in der Gestaltung zeitgemäßer Jugendarbeit
Ihr kommuniziert geschickt mit Jugendlichen, deren Eltern, Jugendbeauftragten
des Bezirks, Vorstehern und Bezirksämtern und nutzt dazu moderne Medien
Ihr zeigt Präsenz bei kirchlichen Jugendveranstaltungen
Ihr nehmt an Fort- und Weiterbildungsangeboten teil
Ihr habt organisatorisches Geschick

Die Beauftragung erfolgt zunächst für ein Jahr befristet und umfasst einen Zeitbedarf
von etwa 6 - 8 Stunden pro Woche. Sie kann nach Absprache – mit beiderseitigem
Einverständnis – unbefristet oder befristet verlängert werden.
Auch wenn Ihr dem Anforderungsprofil nicht in allen Punkten entsprecht, freuen wir
uns trotzdem auf Eure Bewerbung. Gern könnt Ihr Euch außerdem für diese Aufgabe
in einer Gemeinde bewerben, der Ihr nicht selbst angehört.
Bitte richtet Eure Bewerbung persönlich oder schriftlich an den Vorsteher der betreffenden Gemeinde und/oder die Bezirks-Jugendbeauftragten. Gern könnt ihr auch die
E-Mailadresse bewerbung@nak-herford.de nutzen. Eure Bewerbung wird vertraulich
behandelt.
Herford, 01.05.2021

