Wir suchen Verstärkung für unser Pfarrteam
Nachdem der derzeitige Stelleninhaber zum 31.Juli 2021 in den
Ruhestand geht, sucht die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Haspe
(Ev. Kirchenkreis Hagen) für die Wiederbesetzung der 1. Pfarrstelle
(100% Dienstumfang, unbefristet)

eine(n) Pfarrer*in oder ein Pfarrehepaar (m/w/d)
Wir über uns:
Die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Haspe liegt im Westen der Stadt Hagen. Der Stadtteil
wurde durch seine Industriegeschichte geprägt und hat sich in den letzten Jahrzehnten stark
verändert. Haspe ist heute ein pluraler und multiethnisch geprägter Stadtteil mit den für
eine ehemalige Industriestadt typischen sozialen Herausforderungen.
Die Veränderungen im Stadtteil haben sich auch auf die Kirchengemeinde ausgewirkt. In
Folge der zurückgehenden Gemeindegliederzahlen auf aktuell ca. 8700, fand eine
Zentralisierung des kirchlichen Angebots statt. Im Zentrum des Stadtteils bieten ein modern
saniertes Gemeindehaus (2016) sowie die angrenzende Hasper Kirche gute Voraussetzungen
für ein vielfältiges gemeindliches Leben mit Strahlkraft in die Gesellschaft. Weitere
Predigtstätten befinden sich im Gemeindehaus Westerbauer sowie der Kapelle "Zum guten
Hirten" auf den Höhen des Tücking. Die Kapelle ist besonders beliebt für Taufen und
Trauungen. Auch der wöchentliche Krankenhaus-Gottesdienst im Ev. Krankenhaus Haspe
wird vom Pfarrteam mit Unterstützung der Krankenhausseelsorgerin versorgt und gerne von
Gemeindegliedern besucht. Zwei Prädikanten unterstützen das Pfarrteam.
Ein Schwerpunkt der Kirchengemeinde ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Wir sind
Träger von drei Kindertageseinrichtungen und in der Kirchengemeinde arbeiten im Rahmen
des synodalen Jugendkonzepts zwei Jugendreferentinnen mit einem Stellenanteil von jeweils
50%. Neben vielen Ehrenamtlichen engagiert sich in diesem Bereich auch unser
hauptamtlicher Kirchenmusiker mit verschiedenen Gruppen und Chören.
Die Kirchenmusik stellt unseren zweiten Schwerpunkt dar. Wir haben einen Kantor (BKirchenmusiker) mit einer 100%-Stelle sowie einen weiteren nebenamtlichen
Kirchenmusiker. Doch ohne zusätzliches ehrenamtliches Engagement wäre unser breites
Angebot an Gruppen und Chören nicht aufrechtzuerhalten.
Der dritte Schwerpunkt der Kirchengemeinde liegt im sozial-diakonischen Bereich. U.a. mit
der Corbacher 20 und dem im Rahmen des Familienzentrums betriebenen „Familienbüro“
übernehmen wir Verantwortung für den Stadtteil.
Seit einigen Jahren wächst die Kirchengemeinde Haspe zudem enger mit der benachbarten
Pauluskirchengemeinde zusammen, mit der sie einen Kooperationsraum bildet. Regelmäßig
werden gemeinsame Veranstaltungen und Projekte verwirklicht und im Pfarrteam findet ein
Austausch sowie die gegenseitige Vertretung statt. Das gemeinsame Regionalbüro ist
personell gut ausgestattet und befindet sich in unmittelbarer Nähe des Gemeindezentrums
in Haspe.

Mit der Wiederbesetzung der ersten Pfarrstelle im vollen Umfang wollen wir einen Impuls
für die Weiterentwicklung der Kirchengemeinde setzen.
Was wir uns wünschen:
-

Bewerber*innen die gerne mit Haupt- und Ehrenamtlichen in Teams
zusammenarbeiten
die nicht in Bezirken denken, sondern die ganze Gemeinde in den Blick nehmen
die gerne in einem pluralen Umfeld arbeiten und Menschen unterschiedlicher
sozialer und kultureller Herkunft auf Augenhöhe begegnen
die bereit und in der Lage zum digitalen Arbeiten sind
die bereit sind Leitungsverantwortung zu übernehmen
die kreativ mit Situationen umgehen und andere für ihre Ideen begeistern können
die Lust und Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben
die bereit sind sich weiter fortzubilden
die flexibel mit den Herausforderungen einer sich im stetigen Wandel befindenden
Kirchengemeinde umgehen können
die agendarische Gottesdienste schätzen, aber auch gerne Neues ausprobieren

Warum Sie sich bewerben sollten?
Wir bieten
eine Ihren Lebensumständen angepasste Wohnmöglichkeit in einer Pfarrwohnung
oder einem Pfarrhaus im Gemeindegebiet
buntes Gemeindeleben in einem vielseitigen Stadtteil
eine Gemeinde für die ein "das war schon immer so" kein Argument ist, sondern die
offen ist für Vielfalt
ein zukunftsfähiges Gebäude- und Personalkonzept
ein kollegiales Miteinander, das von Wertschätzung und der Bereitschaft zur
Unterstützung geprägt ist
Orientierung am Terminstundenmodell bei der Bemessung der Aufgaben
ein personell gut ausgestattetes Regionalbüro
eine im Stadtteil gut vernetzte und engagierte Kirchengemeinde
haupt- und nebenamtliche Küster*innen an unseren Predigtstätten
eine 100%-Stelle einer Jugendreferentin
einen Kantor (100% B-Kirchenmusiker)

Auskunft erhalten Sie bei:
Pfarrer Jürgen Schäfer: schaefer@kirchengemeinde-haspe.de / 02331-41773
oder unter: www.kirchengemeinde-haspe.de
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 31.3.21 – gerne per email über die Superintendentur Hagen, Dödterstr. 10, 58095 Hagen
an das Presbyterium der Evang. Luth. Kirchengemeinde Haspe, Frankstr. 9, 58135 Hagen
superintendentur@kirchenkreis-hagen.de

