
 
 
Sie fahren gerne Fahrrad und haben einen Hund? 
Dann werden Sie sich auf Pla e Heide als Pfarrerin/Pfarrer schnell 
heimisch fühlen.  

 

Die Evangelische Kirchengemeinde Menden sucht aufgrund 
der Pensionierung des Stelleninhabers zum 01.02.2019  
eine Pfarrerin/einen Pfarrer (100 %) 
für die 2. Pfarrstelle im Bezirk Paul-Gerhardt-Haus/Pla e Heide  
mit dem Schwerpunkt „Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“. 

 
Was erwartet Sie bei uns? 
Eine Stadt auf der schönen Seite der Ruhr mit 

 54.000 Einwohner*innen 
 einer fast 800-jährigen Vergangenheit, die das Stadtbild prägt 
 einer a rak ven, waldreichen Umgebung mit vielsei gen Erholungs- und Sportmöglichkeiten 
 einem reichen Kultur- und Vereinsleben und vielen Veranstaltungen 
 einem weitgefächerten Spektrum mi elständischer Unternehmen  
 einer guten schulischen Infrastruktur. 

 
Wer sind wir? 
Eine ak ve Kirchengemeinde, die hoffnungsvoll nach vorn schaut, mit 

 8.600 Gemeindegliedern und vier Predigtstä en in drei Pfarrbezirken 
 drei Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerscha  
 dem Anspruch, die Konfirmandenarbeit in den nächsten drei Jahren neu aufzustellen 
 einem Presbyterium, das die Kirchengemeinde zukun ssicher weiterentwickelt 
 einem engagierten hauptamtlichen Team aus Pfarrerin, Pfarrer, Kantor, Jugendreferen n und 

GemeindeSchwester 
 pfarramtlichen Aufgaben im Bezirk und Schwerpunktaufgaben für die Gesamtgemeinde 
 guten ökumenischen Kontakten. 

 
Was wünschen wir uns von Ihnen? 

 Sie haben Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und bringen Erfahrung aus diesem Bereich mit. 
 Sie haben Lust, gemeinsam mit dem Ausschuss für Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendreferen n (50 %) die 

Konfirmandenarbeit neu auszurichten. 
 Sie übernehmen im Ausschuss für Kindertageseinrichtungen konzep onell Verantwortung für die drei 

Einrichtungen unserer Gemeinde. 
 Sie führen gemeinsam mit der GemeindeSchwester das Projekt „Mit Kindern neu anfangen“ fort. 
 Sie sind bereit, Gemeindearbeit im Pfarrbezirk mit der Schwerpunktaufgabe „Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen“ für die Gesamtgemeinde zu verbinden. 
 Sie arbeiten gerne im Team mit Pfarrkollegen, Haupt- und Ehrenamtlichen. 
 Sie pflegen eine konstruk ve Zusammenarbeit und begleiten haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende 

wertschätzend und unterstützend. 
 Sie haben Freude am Leben in und mit der Gemeinde, insbesondere im Bezirk Pla e Heide - dann sind Sie uns 

auch ohne Fahrrad und Hund willkommen! 
 
Der Aufgabenverteilung im Pfarrteam liegt das Terminstundenmodell zugrunde. Ein modernes Pfarrhaus (Baujahr 2011) mit 
Erdwärmeheizung steht im Bezirk zur Verfügung.  

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und ggf. Praxisbeispielen aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen richten 
Sie bi e über die Superintenden n des Evangelischen Kirchenkreises Iserlohn an das Presbyterium der Evangelischen 
Kirchengemeinde Menden, Bodelschwinghstraße 4, 58706 Menden.  

Auskun  erteilt der Vorsitzende des Presbyteriums, Herr Dieter Becker (Telefon: 02373 397111). Informa onen unter 
www.kirche-in-menden.de. 


