
Wir suchen für unsere Kinder- und Jugendarbeit 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen  
Jugendreferenten (m/w/d) 

(30 h, befristet für die Dauer von 2 Jahren) 

Das sind wir 
Der CVJM Gütersloh e.V. ist ein aktiver und in der Stadtgesellschaft verwurzelter Ortsverein, der mit der 
Evangelischen Kirchengemeinde Gütersloh die gemeinsam verantwortete Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
gestaltet. Wir freuen uns über einen Stamm von über 150 Ehrenamtlichen, die mit uns die vielfältige Arbeit im 
Stadtgebiet Gütersloh tun. Anstellungsträgerin ist die evangelische Kirchengemeinde Gütersloh. 

Das bist du 
Du bist motiviert, deinen persönlichen Glauben mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu teilen und 
hast ein Herz für ihre Bedürfnisse. Du hast Lust, dich aktiv in unsere vielfältigen Gruppen und Projekte einzubringen 
und Strukturen aktiv mitzugestalten. Du hast eine Qualifikation als Gemeindepädagoge (m/w/d), Diakon (m/w/d), 
CVJM-Sekretär (m/w/d), Sozialpädagoge (m/w/d), gerne auch mit gemeindepädagogischer Zusatzausbildung oder 
hast ähnliche Qualifikationen und Erfahrungen in der christlichen Kinder- und Jugendarbeit. Du bist kommunikativ, 
belastbar und kannst dich selbst organisieren. 

Diese Aufgaben erwarten dich 

 Betreuung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in unserer Gemeinde (Stadt Gütersloh)  

 Schaffung nachhaltiger Strukturen im Rahmen des Strukturwandels in unserer Arbeit 

 Möglichkeiten der Verknüpfung von Konfi- und Jugendarbeit erhalten, schaffen und begleiten 

 Mitarbeitendenbegleitung, -schulung und -gewinnung 

 Möglichkeiten der Gestaltung des Tätigkeitschwerpunktes MÖWE (Mission, Ökumene, Weltverantwortung) in 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erhalten und begleiten 

 Projektarbeit in bestehenden und ggf. neuen Projekten der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

Das bieten wir 
Wir haben zusätzlich zu unseren bestehenden Stellen eine für die Dauer von 2 Jahren befristete Stelle (§ 14 Abs. 2 
TzBfG, 30 h, bezahlt nach BAT-KF) für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Unser Team, das sind vier KollegInnen 
und zwei Freiwilligendienstleistende, die sich auf die Zusammenarbeit mit dir freuen. Ein gut ausgestatteter 
Arbeitsplatz in unserem zentralen Jugendhaus lädt ein, eigene Ideen für unsere Arbeit zu verwirklichen. Über den 
Zeitraum der Stelle hinaus bietet die Stelle die Möglichkeit bleibende Strukturen zu etablieren, die sich weitertragen 
und Wirkung entfalten. Die anstehende Umgestaltung und Sanierung unseres Hauses gibt dir die Chance dich aktiv 
an dessen (pädagogischer) Ausgestaltung zu beteiligen. Für dich setzen sich eine starke Kooperation aus CVJM und 
Kirchengemeinde sowie eine breite ehrenamtliche Mitarbeitendenschaft ein.  

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung besteht die Möglichkeit eine sanierte Stadtwohnung im Haus selbst zu beziehen –
dies ist aber keinesfalls eine Notwendigkeit. 

So geht es weiter 
Für weitere Informationen wende dich gerne an:  
Jugendpfarrer Jörg Rosenstock (Tel. 05241/2115755;  email: hans-joerg.rosenstock@ekgt.de) ,  
Jugendreferentin Insa Jacobsen (Tel. 05241/222588; email: insa.jacobsen@cvjm-guetersloh.de) 

Deine Bewerbung schickst du bis zum 06. Dezember an die  
Evangelische Kirchengemeinde Gütersloh, Pfr. Jörg Rosenstock, Königstr. 6, 33330 Gütersloh. 
Gerne auch per mail an hans-joerg.rosenstock@ekgt.de, eine gewünschte Verschlüsselung muss von Seiten des 
Senders erfolgen. 
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