
 

 

 

Begegnen – Begleiten – Befähigen.  
Wie ein roter Faden ziehen sich diese 3 Worte durch unsere Arbeit im Bezirksjugendwerk Bernhausen. Mitten auf den Fildern pulsiert 
das Leben und wir bieten damit eine tolle Voraussetzung zum Leben und Arbeiten. Unser Bezirk ist geprägt von einer starken 
Jugendarbeit vor Ort und wir sehen eine wesentliche Aufgabe, diese miteinander zu vernetzen. 
Der CVJM Ruit ist seit über 100 Jahren aktiv und es gibt eine enge Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde. Vielfältige Angebote 

für alle Altersgruppen prägen das kirchliche Leben in Ruit. 

Wir wollen unser Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt verstärken und suchen eine/n 

Bezirksjugendreferent (m/w/d) 
 
Wir haben einen spannenden Aufgabenbereich zu bieten: 

 Bezirk 
+ Du leitest das bezirksweite KonfiCamp und wirst dabei von einem eingespielten Leitungsteam unterstützt. 
+ Wir wollen in Ostfildern ein neues Ferienangebot für Kinder etablieren und Du bist für die Entwicklung und Leitung 

verantwortlich. 
+ Du förderst und begleitest neue Ansätze und Ideen vor Ort oder im Bezirk. Dabei bist Du mit den Verantwortlichen in 

den Orten im Gespräch oder Du entwickelst ortsübergreifende Angebote. 
+ 5-10 % Deiner Arbeitszeit kannst Du für kreative neue Ideen nutzen. 

 CVJM Ruit 
+ Für Jugendliche und junge Erwachsene entwickelst Du das gruppenübergreifende, geistliche Angebot weiter. 
+ Du bist ein Beziehungsmensch, gerne im Kontakt mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen und bist ihnen dadurch 

auch bei seelsorgerischen Anliegen eine Vertrauensperson. 
+ Für Jugendliche führst Du unterschiedliche Projekte wie Jugendtage, Mitarbeiterschulung (TRAINEE-Programm), 

Woche-des-Gemeinsamen-Lebens oder Freizeiten durch. 
+ Für Deine eigene Ideen hast Du den nötigen Freiraum. 

 
Bei uns erwartet Dich: 

 Eine 100%-Stelle (50% Bezirk, 50% CVJM Ruit) und eine Anstellung nach KAO/TVöD beim Kirchenbezirk Bernhausen. 

 Eine engagierte und lebendige Mitarbeitergemeinschaft. 

 Volle Unterstützung durch die Leitungsgremien des Bezirksjugendwerks und des CVJM Ruit. 

 Die Chance, neue Dinge anzugehen und eigene Ideen zu entwickeln. 

 Die Freiheit, eigene Akzente entsprechend deiner Begabungen zu setzen. Für uns sind keine Aufgaben in Stein gemeißelt, 
sondern wir wollen lebendige Dienstaufträge gestalten, die sich verändern können. 

 Hilfe bei der Wohnungssuche – gerne in Ruit oder der näheren Umgebung. 
 
Du passt am besten zu uns: 

 Der lebendige Glaube an Jesus Christus ist das Fundament und die Motivation in deinem Leben. 

 Du hast eine theologische Ausbildung an einer anerkannten Ausbildungsstätte. 

 Du teilst unsere Vision, Jugendliche und junge Erwachsene für ein Leben mit Jesus gewinnen zu wollen und ihnen in CVJM 
und Kirchengemeinde eine geistliche Heimat zu geben.  

 Dir macht es Spaß, neue Dinge anzugehen und zu konzeptionieren, schätzt aber gleichzeitig auch den Austausch im Team. 

 Wir sind nicht perfekt und haben noch Luft nach oben. Deshalb schätzen wir ein offenes und konstruktives Miteinander 
um uns gemeinsam weiterzuentwickeln. 

 
Du hast Fragen zur Stelle oder willst uns kennenlernen? Dann melde Dich bei 
 
Stefanie Kienzle (1. Vorsitzende Bezirksjugendwerk)   Andreas Weber (Vorsitzender des CVJM Ruit) 
0174 – 332 76 14 stefanie.kienzle@ejw-bernhausen.de 0711 – 41 57 69 a.weber@cvjm-ruit.de 
oder 
Michael Hummel (Leitender Diakon) 
0711 - 772709 leitender.diakon@evkifil.de 
 
Deine Bewerbung schickst Du bitte an: 
Ev. Dekanatamt Bernhausen, Michael Hummel, Talstraße 21, 70794 Filderstadt oder per email an leitender.diakon@evkifil.de 
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