Wir suchen
22 TANDEMFAHRER:INNEN
TANDEMPFARRER:INNEN

Oldtimer-Tandem · Rixe Brake Bielefeld · BJ ca. 1952

In den benachbarten Kirchengemeinden Altenhagen-Milse und Brake im Ev. Kirchenkreis
Bielefeld sind zeitgleich beide Pfarrstellen vakant. Um diese seltene Situation optimal zu
nutzen, haben beide Gemeinden bereits eine pfarramtliche Verbindung beschlossen,
durch die die bereits bestehende Zusammenarbeit weiter vertieft werden soll.
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Altenhagen-Milse und die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brake suchen
je eine:n

Pfarrer:in (m/w/d)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt · Dienstumfang vollumfänglich und unbefristet
Sowohl eine pfarramtliche Verbindung, als auch die Zusammenarbeit im interprofessionellen Team mit
unserem Gemeindediakon, bedeutet für die Stelleninhaber nicht nur Austausch und Ideenvielfalt, sondern
auch Unterstützung und Entlastung. Beide Gemeinden sind eigenständig und mit einem dynamischen Team
aus Gemeindediakon, Jugendreferent und Kirchenmusiker:innen miteinander unterwegs. Die Verwaltungsarbeit liegt in weiten Teilen in den Händen unserer engagierten Gemeindesekretärin.
Ob Sie lieber nach Altenhagen-Milse oder Brake ziehen wollen, entscheiden Sie – ein Pfarrhaus mit Garten
steht Ihnen in jeder Gemeinde zu Verfügung. Bitte geben Sie an, auf welche Pfarrstelle(n) Sie sich bewerben.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen bis zum 31. August 2021 an:
Ev. Kirchenkreis Bielefeld · Superintendent Christian Bald · Markgrafenstraße 7 · 33602 Bielefeld
superintendentur@kirche-bielefeld.de

Hier geht‘s zu den Einzeldarstellungen &
Ansprechpartner beider Gemeinden ->

ALTENHAGEN-MILSE

BRAKE

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Altenhagen-Milse in Bielefeld sucht eine:n

Pfarrer:in (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt · Dienstumfang vollumfänglich & unbefristet
Sie arbeiten gleichberechtigt im interprofessionellen Team mit unserem Gemeindediakon
– unterstützt von einem engagiertem Team aus Jugenddreferent, Kirchenmusiker:innen,
Presbyterium, Gemeindesekretärin und Ehrenamtlichen. Es erwartet Sie eine nach dem Terminstundenmodell gut geplante Pfarrstelle. Die pfarramtliche Verbindung mit unserer Nachbargemeinde Brake bietet das nötige Vertretungsbackup für einen freien Sonntag im Monat,
aber auch Freiraum für neue Projekte in die Ihre Interessen einfließen können.

»Hab keine Angst etwas Neues aufzubauen, denke immer daran:
Amateure haben die Arche gebaut und Profis die Titanic.«

WIR ...
... sind eine frisch fusionierte Vorstadtgemeinde mit 3.700 Gemeindegliedern, die strukturelle Arbeit ist
getan · nun wollen wir gemeinsam
zusammen wachsen
... besitzen engagierte Gemeindeglieder und ein lebendiges Gemeindeleben mit vielen Gruppen und
Kreisen und besonders viel Musik
... feiern gerne lebendige Gottesdienste auch außerhalb der Kirche
... haben Freude, Mut und großes
Interesse zum Ausprobieren neuer
Ideen und Projekte
... sind gut vernetzt mit Vereinen, sozialen Trägern, Schulen und Kindertagesstätten
... sind finanziell solide aufgestellt
und werden von unserem Förderverein in vielen Bereichen großzügig
unterstützt
... schauen gerne über den Tellerrand und pflegen ein enges Miteinander mit unserer Nachbargemeinde Bielefeld-Brake, mit der wir nicht
nur das Gemeindebüro teilen

SIE ...
... sind eine offene, selbstbewusste
wie verbindende Persönlichkeit
... sind mit ganzem Herzen Seelsorger:in und suchen aktiv den engen
Kontakt zu den Menschen vor Ort
... feiern lebendige Gottesdienste
... haben Lust auf die Chancen eines
Neuanfangs
... übernehmen gemeinsam im interprofessionellen Team und Presbyterium (BVA) die Leitung und Entwicklung unserer fusionierten Gemeinde
... haben einen guten Draht zu
jungen Menschen und Familien
... pflegen einen offenen Umgang,
der von Wertschätzung, Direktheit
und Begegnung auf Augenhöhe
geprägt ist
... sind offen für neue Kommunikationswege
... schlagen eine Brücke zu anderen
Konfessionen und setzten theologische Impulse

GEMEINSAM ...
... möchten wir zu einer lebendigen,
vertrauensvollen Gemeinschaft zusammenwachsen
... möchten wir mit unserer Gemeinde
den Weg in unsere Zukunft gestalten
... möchten wir kreative Projekte
starten, um auch Mitglieder mittleren
Alters und Familien für die aktive
Mitarbeit zu begeistern
... ein Gemeindeleben erschaffen,
das über unsere Kirchengemeinde
hinausstrahlt
... eine zukunftsfähige Version von
Kirche und Glauben leben, die Menschen begeistert
... neue (auch digitale) Kommunikationswege entwickeln
Schauen Sie doch schon mal digital bei uns rein – wir haben für Sie
etwas vorbereitet:

www.kirche-altenhagen-milse.de
Online ab
01.08.21

TRAUEN SIE SICH DAS ZU? WIR WÜRDEN GERNE MIT IHNEN DIESEN WEG GEHEN!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen bis zum 31. August 2021 an:
Ev. Kirchenkreis Bielefeld · Superintendent Christian Bald · Markgrafenstraße 7 · 33602 Bielefeld · superintendentur@kirche-bielefeld.de
Einstellungsträger & Ansprechpartner: Detlev Gurcke · Tel. 0521 77092989 · detlev.gurcke@t-online.de

ALTENHAGEN-MILSE · Attraktiv zum Leben & Arbeiten
Altenhagen und Milse liegen direkt an einem Naturschutzgebiet. Es gibt zahlreiche Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sowie ein Seniorenwohnheim. Die Milser Kirche aus dem Jahr 1955 wurde 2016 modernisiert und ist das Gottesdienstzentrum der
neuen Gemeinde – sie bietet neben hellen, multifunktionalen Gemeinderäumen ein schönes Pfarrhaus mit Garten. Alternativ steht
auch das Pfarrhaus in Altenhagen für Sie und Ihre Familie bereit. Von der Kirche im Ortsteil Altenhagen ist nur noch der Turm erhalten, der in naher Zukunft um einen Gemeinderaum erweitert wird. In Altenhagen unterhält die Stadt Bielefeld eine Trauerhalle mit
Friedhofsgelände. Von Altenhagen und Milse aus sind Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in 15 Minuten im Stadtzentrum.
Auch das Naherholungsgebiet Obersee oder der Teutoburger Wald mit zahlreichen Wanderwegen sind schnell erreicht.
www.kirche-altenhagen-milse.de

ANKOMMEN

OSTWESTFÄLISCH: BODENSTÄNDIG · AUFGESCHLOSSEN
Der Stadtteil Brake bildet mit den angrenzenden Bereichen Altenhagen und Milse den östlichen Stadtrand von
Bielefeld und ist als Ort geprägt durch einen eigenen kleinstädtischen Charakter und guten Naherholungsmöglichkeiten. Unsere denkmalgeschützte Kirche ist zusammen mit dem angrenzenden Gemeindehaus das
Zentrum für die 3.400 Gemeindeglieder. Neben einer guten Vernetzung in der Ortsstruktur mit den sozialen
Einrichtungen, der Feuerwehr und dem Kulturverein unterhalten wir freundschaftliche ökumenische Kontakte.
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brake sucht eine:n

Pfarrer:in (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt · Dienstumfang vollumfänglich und unbefristet
Die Pfarrstelle und der Gemeindediakon bilden ein interprofessionelles Team. Dieses arbeitet gemeinsam
mit dem Presbyterium, dem Jugendreferenten, den Kirchenmusiker:innen und den Ehrenamtlichen eng zusammen. Die neue pfarramtlichen Verbindung mit Altenhagen-Milse bietet neben Austausch und Ideenvielfalt auch Unterstützung und Entlastung. Es erwartet Sie eine offene, lebendige Gemeinde mit einem klangvollen Musikangebot.
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die mit Freude neue Wege in der Gemeindearbeit geht, aber auch
Bewährtes erhält und weiterführt, dabei
•

Spiritualität in alle Arbeitsbereiche einfließen lässt,

•

allen Altersgruppen in der Gemeinde mit Offenheit und Empathie begegnet,

•

den Auf- und Ausbau der Kontakte zu Kindern und jungen Familien voranbringt,

•

die Seelsorge in der Gemeindearbeit als wesentlichen Schwerpunkt ansieht
und neuen Angeboten gegenüber aufgeschlossen ist,

•

gerne in und mit der Gemeinde lebt und auch zu anderen gesellschaftlichen
Gruppen Kontakte sucht und pflegt,

•

aufgeschlossen für neue Medien ist, um auch digitale Angebote zu pflegen und weiter zu entwickeln.

Ein geräumiges Pfarrhaus mit Garten steht zur Verfügung – bei der Renovierung können Ihre Vorstellungen
einfließen, damit Sie gerne in Brake ANKOMMEN.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31. August 2021 an
Ev. Kirchenkreis Bielefeld · Superintendent Christian Bald · Markgrafenstraße 7 · 33602 Bielefeld
superintendentur@kirche-bielefeld.de
Einstellungsträger & Ansprechpartner: Presbyterium der ev.-luth. Kirchengemeinde Brake
Glückstädter Straße 4 · 33729 Bielefeld · bi-kg-brake@ekvw.de

www.kirchengemeindebrake.de

