
Stellenangebot 
 

Gemeindepädagoge/-in (100%) (FS/FHS) 
 

Sie suchen eine interessante und vielseitige Aufgabe im Bereich der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen? Sie setzen gern eigene Akzente und freuen sich darauf, mit aufgeschlossenen haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten und das auch noch im schönen Harz? - Dann 
kommen Sie zu uns nach Anhalt in den Kirchenkreis Ballenstedt! 

 

Die Evangelische Landeskirche Anhalts sucht ab sofort für den Bereich Gernrode/Harzgerode 
und umliegende Orte im Kirchenkreis Ballenstedt eine Gemeindepädagogin/einen 
Gemeindepädagogen, für eine Schwangerschaftsvertretung zunächst befristet auf ein Jahr. 
Er/Sie sollte die begonnene Arbeit mit Kindergruppen, Ehrenamtlichen und Eltern und anderen 
Erwachsenen fortsetzen.  

 

Arbeitsaufgaben sind: 

- Weiterführung der Gemeindegruppen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

- Vorbereitung und Durchführung von Familiengottesdiensten gemeinsam mit den Pfarrern und 

ehrenamtlich Aktiven 

- Durchführung von Freizeiten 

- Durchführung von Projekten mit der ansässigen Schulen, Kitas usw. 

- Menschen für die ehrenamtliche Mitarbeit gewinnen, fördern und begleiten 

- Mitarbeit auf Kirchenkreis- und landeskirchlichen Ebene in der Arbeit mit Kindern im Rahmen von 

Projekten 

 
Möglich ist: 

- eigene Schwerpunkte in der Arbeit zu setzen 

- neue Konzepte zu entwickeln 

- eigene musikalische und kreative Fähigkeiten einzubringen 

- neue Gruppen aufzubauen 

- die Zusammenarbeit mit Grundschulen und Kitas 
 
Wir bieten: 

- eine befristete Arbeitsstelle für ein Jahr mit der Option zur Weiterbeschäftigung, wenn sich dies im 
Rahmen des Umbaus der landeskirchlichen Strukturen und Überführung in ein Verbundsystem 
ergibt 

- für die Arbeit mit Kindern und Familien sehr aufgeschlossene Kirchengemeinden 

- ein teamorientiertes Arbeitsumfeld mit engagierten Menschen in den Kirchengemeinden 

- gut ausgestattete Räume für die gemeindepädagogische Arbeit 

- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

- Unterstützung bei der Wohnraumsuche 

- Vergütung nach KAVO EKD-Ost. 

 
Voraussetzungen: 

- abgeschlossene gemeindepädagogische (oder vergleichbare) Ausbildung (FS/FHS) 

- Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche 

- Führerschein Klasse B 

 
Auskunft erteilt: 

Matthias Kopischke, Landespfarrer für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, Tel.: 0340-2526 109, E-Mail: 
matthias.kopischke@kircheanhalt.de 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31.01.2018 mit den üblichen Unterlagen per E-Mail an 
matthias.kopischke@kircheanhalt.de bzw. schriftl. an das 

 

Kinder- und Jugendpfarramt der Evangelischen Landeskirche Anhalts  

Landespfarrer Matthias Kopischke  

Friedrichstraße 22/24 
06844 Dessau-Roßlau 
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