Ev. Kirchengemeinde
Langerfeld
Wuppertal
Die Evangelische Kirchengemeinde Langerfeld sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine / einen
Mitarbeiterin/Mitarbeiter in der Seniorenarbeit /
Gemeindepädagogische Fachkraft - Diakon/Diakonin
in Teilzeit / zunächst 10 Wochenstunden (ggf. mit der Möglichkeit zur Aufstockung auf
bis zu 19,5 pro Woche
Wer wir sind:
In der Kirchengemeinde Langerfeld gilt das Leitbild: Wir sind „Kirche im Dorf“. Wir wollen nah
bei Menschen sein und mit ihnen den Glauben teilen und leben, sie einladen, begleiten und
beteiligen. Weitere Informationen über unsere Gemeinde sind auf der Homepage
www.kirche-langerfeld.de zu finden.
Unsere Seniorenarbeit findet an den zwei Standorten unsere Kirchengemeinde statt. Hier
treffen sich langjährig bestehende Gruppen und Kreise im monatlichen bzw.
zweiwöchentlichen Rhythmus. Daneben gibt es andere Formen wie Seniorentage und
Ausflüge u.a. als offene Angebote für Seniorinnen und Senioren.
Wir bieten:
- vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Pfarrerinnen und dem Pfarrer vor Ort
- ein gutes Team aus haupt- und ehrenamlichen Mitarbeitenden in der Gesamtgemeinde
- Evtl. die Möglichkeit zum Aufstockung der Stelle durch Übernahme im gemeindlichen
Arbeitsbereich „Haus für Alle“ (Offene Arbeit mit Café und erwachsenbildnerischen
Angeboten)
Interessentinnen und Interessenten sollten:
- den Wunsch zum selbständigen Arbeiten, Freude an Teamarbeit und die Bereitschaft,
Verantwortung zu übernehmen, mitbringen,
- kommunikativ sein und sich in das Team der Kolleginnen und Kollegen sowie in die
Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen mit einbringen wollen.
- freundlich und flexibel im Umgang mit Menschen sein.
- Freude an der Gestaltung und Verkündigung der christlichen Botschaft haben.
Die Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche ist eine Einstellungsvoraussetzung.
Ihre Aufgabenfelder in unseres Kirchengemeinde:
- Begleitung und Leitung verschiedener schon bestehender Gruppen in der Gemeinde.
- Die Planung und Durchführung von offenen Angeboten für Seniorinnen und Senioren.
- Gestaltung von Geburtstagsfeiern mit Gottesdiensten in Zusammenarbeit mit dem
Pfarrkollegen (4x jährlich)
- Die Übernahme von jährlich 2-3 Gottesdiensten im städtischen Altenheim vor Ort.
- Organisation und Durchführung von Ausflügen

Möglich wäre ggf.

nach konzeptioneller Klärung eine Aufstockung der Stelle um bis zu 9,5 Stunden im
Arbeitsbereich „Haus für Alle“.
Das „Haus für Alle“ ist ein stadtteilbezogenes Angebot der Kirchengemeinde Langerfeld in
den Räumen der Beckacker Kirche. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist ein offenes Café-Angebot
an drei Tagen in der Woche, das vor allem durch Ehrenamtliche organisiert wird. Gewünscht
ist eine teilweise Präsenz vor Ort, sowie erwachsenbildnerische Angebote während
bestimmter Öffnungszeiten, sowie die Vernetzung mit der gemeindlichen
Erwachsenenarbeit. Darüber hinaus finden Kurse von kirchennahen Drittanbietern in den
Räumen statt. Außerdem gibt es regelmäßige Festangebote in Zusammenarbeit mit den
anderen Arbeitsbereichen der Gemeinde. Nach dem Weggang des zuständigen Mitarbeiters
in diesem Bereich arbeiten wir an einer Neukonzeptionierung der Stelle, in die Sie sich
gabenorientiert mit einbringen können.
Die Vergütung richtet je nach Ausbildungsgrad und nach dem BAT-KF in der derzeitigen
Fassung.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Pfarrerin Dr. Heike Ernsting (0202/97682010,
heike.ernsting@ekir.de) oder Pfarrer Johannes Schimanowski (0202/640128, jschimi@tonline.de).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und Nachweisen über Ihre
berufliche Tätigkeiten. Richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 15.12.2018 an die
Evangelische Kirchengemeinde Langerfeld, Kirchplatz 1, 42103 Wuppertal,
Email: langerfeld@ekir.de

