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Stellenprofil Jugendleiter*in (m/w/d) 

Die Evangelische Kirchengemeinde Gummersbach und der CVJM Gummersbach e.V. suchen in Kooperation 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Person mit einem Abschluss einer kirchlich anerkannten 

Ausbildungsstätte (z.B. eine*n Gemeindepädagog*in (m/w/d), eine*n Diakon*in (m/w/d) oder eine*n 

Sozialpädagog*in (m/w/d)) als hauptamtliche*n Jugendleiter*in (m/w/d) mit 39 Wochenstunden zum 

Aufbau einer Jugendkirche. 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die auf junge Menschen im Alter von 0-27 Jahren zugehen, sie mit ihren 

Wünschen und Problemen ernstnehmen, sie beraten und begleiten kann und zum Glauben einlädt. Die von 

uns gesuchte Persönlichkeit soll Jugendliche ermutigen, ihren Glauben zu leben, biblisches und 

theologische Wissen und Interesse mitbringen und sich reflektiert mit dem evangelischen Glauben 

auseinandersetzen können. Teamfähigkeit halten wir für eine selbstverständliche Voraussetzung. 

Erfahrungen im Umgang mit digitalen Medien sind gerne gesehen, aber auch die Bereitschaft, sich 

entsprechendes Wissen anzueignen, ist eine wichtige Anforderung. Die gesuchte Persönlichkeit soll vom 

Alter möglichst nah an den Jugendlichen sein und in deren Sprache und Lebenswelt zuhause sein. 

Wir wünschen uns die Begleitung und gemeinschaftliche Koordination unserer bestehenden Angebote 

(Konfirmandenarbeit, Durchführung von Jugendfreizeiten, Jungschararbeit, Jugendkreise, 

Jugendgottesdienst Open Praise usw.) und deren weiteren Ausbau. Dabei stehen innovative Ideen zur 

Begeisterung und Gewinnung neuer Besucher*innen und Mitarbeitenden, sozial-diakonische Arbeit und 

weitere unterschiedliche Projekte im Fokus. Auch die Weiterentwicklung der digitalen Angebote (Aufbau 

eines hoch modernen YouTube-Studios) ist ein wichtiges Anliegen für uns. Neben der eigentlichen 

Jugendarbeit wünschen wir uns auch Vernetzung mit innerkirchlichen und jugendpolitischen Gremien, 

einen Brückenbau zur gesamten Gemeinde und dem CVJM, Verbindung von Innovationen (z.B. Fresh-X) und 

Traditionen und die Bereitschaft zur Umsetzung moderner, religionspädagogischer Methoden. Bisherige 

Erfahrungen in der partizipativen christlichen Jugendarbeit sind wünschenswert. 

Wir bieten ein breitgefächertes Arbeitsfeld in Zusammenarbeit mit einem weiteren hauptamtlichen 

Mitarbeiter in der Jugendarbeit und vielen ehrenamtlich tätigen Mitarbeitenden im Rahmen der 

Kooperation zwischen Gemeinde und CVJM, die Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit und kreative Ideen 

einzubringen, Mitarbeit, Austausch und Planung von gemeinsamen Aktionen in einem engagierten Team, 

Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung und eine Vergütung nach BAT-KF. Weitere Voraussetzungen: 

Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche und der Besitz eines Führerscheines der Klasse B.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre Bewerbung per Mail an den CVJM Gummersbach 

e.V., z.H. Justin Wagner (Vorsitzender des Vorstandes): bewerbung@cvjm-gummersbach.de 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen per Mail an personal@cvjm-gummersbach.de gerne zur Verfügung. Bitte 

teilen Sie uns in Ihrer Mail neben Ihrer Frage auch Ihre Kontaktdaten mit, wir nehmen dann so schnell wie 

möglich Kontakt zu Ihnen auf. 
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