Der Ev. Kirchenkreis Münster sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt
eine*n Gemeindepädagog*in bzw.
eine*n Diakon*in (w/m/d)
für den Aufbau und die Mitgestaltung eines
Interprofessionellen Pastoralteams in der Ev.
Kirchengemeinde Lüdinghausen.
Der Ev. Kirchenkreis Münster, das sind knapp
100.000 evangelische Christ*innen in 24
Kirchengemeinden in der Stadt Münster und
im Münsterland – ein guter Ort, um zu leben,
zu wohnen und zu arbeiten. Vor allem aber
sind wir viele Menschen, die miteinander
unterwegs sind. Wir leben unseren Glauben in
ökumenischer Verbundenheit und gestalten
das Morgen.
Der Kirchenkreis ist, wie die ganze Kirche, in
einem Umbruch, den wir miteinander als Aufbruch erleben. Frischer Wind und die Bereitschaft vieler Menschen mitzudenken und sich
einzubringen, prägen uns. Dabei ist es uns
wichtig, Menschen zu sehen und aufzusuchen,
zu hören und wahrzunehmen, zu begleiten,
nach Wegen zu suchen und sich Wege zeigen
zu lassen, einladend zu sein und von dem
Glauben zu erzählen, der uns selber hält und
trägt.
In der Ev. Kirchengemeinde Lüdinghausen ist
für das Interprofessionelle Pastoralteam eine
Vollzeitstelle (39 Wochenstunden) zu besetzen. Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 11 BATKF bewertet.
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Die Kirchengemeinde lebt „Evangelisch auf
gutem Grund" in enger und guter Nachbarschaft zu den katholischen Schwestergemeinden. Die Gemeinde liegt in schöner Lage
zwischen Münster und Dortmund im südlichen Münsterland. Das Gebiet ist Zuzugsgebiet und einerseits dörflich geprägt, aber
mit Lüdinghausen als einer prosperierenden
Kleinstadt als Mittelpunkt und von anziehend
hoher Lebensqualität. An derzeit drei Standorten (Lüdinghausen, Nordkirchen, Seppenrade) gehören drei Kirchen sowie in Lüdinghausen ein Gemeindezentrum und eine KiTa
zur Gemeinde.
Sie arbeiten in einem großen Team mit einer
Pfarrperson, vier Kirchenmusiker*innen, zwei
Gemeindesekretärinnen, einem Küsterehepaar, zwei Hausmeister*innen, einem engagierten pädagogischen Team im StephanusKindergarten und mit vielen Ehrenamtlichen.
Sie starten mit der neuen Pfarrperson – ein
toller Neustart für das Gemeindeleben!
Der Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt im Bereich der KiTa und in der Familien- und Jugendarbeit (Konfirmandenarbeit).
Mobilität (Führerschein, PKW o.a.) ist erforderlich. Eine Verlagerung des Wohnortes in
die Kirchengemeinde ist wünschenswert.
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Wir bieten
Mitarbeit im Presbyterium
die Möglichkeit des Bezugs des ehemaligen Pfarrhauses in Nordkirchen
große Freiheit der Gestaltung der Aufgaben
Coaching und Beratung für das IPT-Team
und für die Leitungsarbeit
Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung im Rahmen der VSBMO und der
interprofessionellen Arbeit
die im kirchlichen Dienst üblichen Sozialleistungen wie z.B. betriebliche Altersvorsorge
Aufgrund der gemeindepädagogischen Arbeit wird die Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche vorausgesetzt.
Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten sind
erwünscht. Für Fragen steht Ihnen Frau
Wiebke Böhmer, Stellvertretende Vorsitzende des Bevollmächtigtenauschusses, unter
der Rufnummer 0172 – 260 55 09 gerne zur
Verfügung.
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum
28.11.2022 per E-Mail an den Superintendenten des Ev. Kirchenkreises Münster, Herrn
Holger Erdmann (holger.erdmann@kk-ekvw.
de) und fügen Ihre Unterlagen als zusammenhängendes PDF-Dokument bei.
Wir freuen uns auf Sie!
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