
  

 

 
 
 

Der Evangelische 
Gemeinschaftsverband  
Hessen-Nassau sucht für seine 
Gemeinde in Stadt eine / einen  

  
  

 

Evangelischer Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau  
Heimbachweg 18a 34626 Neukirchen | www.eghn.de 

  
Die ev. Gemeinschaft Aulatal ist eine lebendige Gemeinde mit ca. 90 Mitgliedern, einem hauptamtlichen Pastor und 
einem großen Freundeskreis. Neben den wöchentlichen Veranstaltungen werden missionarische Projekte geplant 
und umgesetzt. So wurden in den letzten Jahren der Weihnachts- und Ostergarten ins Leben gerufen, die „Kirche 
kunterbunt“ als Angebot für Familien durchgeführt, und Gemeindefreizeiten veranstaltet.  
Das Kinder-Zeltlager, ein Programm für Teens in den Sommerferien und eine "WG - Woche auf Zeit" in unserem 
Gemeindehaus, sind Höhepunkte in unserer Kinder & Jugendarbeit. Es finden wöchentlich Angebote für Kinder, 
Teenager/Jugendliche und Erwachsene statt. Unsere Jugendarbeit ist dem EC-Landesverband Hessen-Nassau 
angegliedert. 

Das bringst du mit 

• Du hast eine Ausbildung oder ein Studium in den Bereichen Theologie, Soziale Arbeit, Erziehung o.ä. absolviert  

• Du hast eine lebendige Beziehung zu Jesus und teilst deine Erlebnisse gerne mit anderen. 

• Dein Herz brennt für die Teenager- und Jugendarbeit 

• Du bist kontaktfreudig, arbeitest gerne in Teams und kannst deine Arbeit selbstständig organisieren und gestalten 

• Du absolvierst oder verfügst über eine Ausbildung oder Studium in den Bereichen Erziehung, Soziale Arbeit oder 
Theologie 

 
Deine Aufgaben bei uns  

• Du leitest eigenverantwortlich die Teenagerarbeit (TeC-N) und entwickelst die Arbeit weiter 

• Du begleitest und unterstützt einzelne Mitarbeitende und Teams in den bestehenden Kinder-Gruppen und setzt 
neue Impulse und Perspektiven für die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
 

Das bieten wir dir  

• Zusammenarbeit mit einem erfahrenen und motivierten Pastor und Mitarbeiterteam  

• Freiraum für eigene Gestaltung und neue Ideen 

• Regelmäßige Reflexionsgespräche  

• Vernetzung mit anderen Hauptamtlichen in der Region und dem Verband  

• Begleitung und Unterstützung durch die Verbandsleitung  

• Fort- und Weiterbildungen  

• Bezahlung und Urlaubsregelung nach AVR-KW 

• Professionelle Büroausstattung (Notebook, Drucker, O365 usw.)  

• Ein attraktives Umfeld mit vielen Freizeitmöglichkeiten 

• Hilfe bei der Wohnungssuche 

• Mithilfe bei der Suche nach einem weiteren Stellenanteil, um so ggf. auf eine ganze Stelle zu kommen  

Niederaula liegt verkehrsgünstig an der Fulda, zwischen den Ausläufern der Rhön und des Knüllgebirges, nicht weit von 
Bad Hersfeld, Alsfeld und Fulda und bietet damit sowohl eine gute Anbindung, als auch ganz viel Raum für 
Freizeitgestaltung und Erholung. Weitere Informationen über uns findest du hier: www.eg-n.de 

Fragen und deine Bewerbung bitte an:  
Stefan Piechottka (Inspektor) | stefan.piechottka@eghn.de | +49 6694 9110 -214  

Berufseinsteigerin / Berufseinsteiger für ein Anerkennungsjahr in der 

Kinder-, Teenager- und Jugendarbeit  


