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In der JVA Bochum ist demnächst die Stelle

einer evangelischen Pfarrerin / 
eines evangelischen Pfarrers
als Beamtin / Beamter des Landes NRW (m / w / d)

zu besetzen.

Die JVA Bochum weist 791 Haft plätze für männ liche, erwachsene Untersuchungs- 
und Straf gefangene aus. Die Unter suchungs haft hat etwa 100 Haft plätze. Die Straf-
haft unter gliedert sich in verschiedene Haft häuser mit unter schied lichen Schwer-
punkten, zum Beispiel Therapie vorbereitung für drogen abhängige Männer, eine 
Abteilung zur sozial therapeutischen Behandlung von Inhaftierten, eine Abteilung für 
Inhaftierte mit an die Haft zeit angeschlossene Sicherungs verwahrung.

Für die evangelische Seel sorge gibt die JVA Bochum einen Teil einer Stelle an die 
eigen ständige JVA Bochum-Langendreer ab. Die JVA Bochum-Langendreer ist als 
Offener Voll zug für erwachsene Männer mit 204 Haft plätzen die zentrale Berufs-
förderungs stätte des Voll zuges in NRW. Die Inhaftierten absolvieren hier eine Aus-
bildung oder Arbeits förderung.

Die Kern aufgabe der Pfarrerin / des Pfarrers ist die seel sorg liche Begleitung der 
Gefangenen durch Einzel- und Gruppen gespräche, durch Gottes dienste und 
Kasualien und durch Gestaltung unter stützender Kontakte zwischen Inhaftierten und 
den Angehörigen. Außerdem gehört die Verbindung zwischen der Gemeinde inner-
halb und außer halb der JVA zu den Aufgaben, die Bereit schaft zur Zusammen arbeit 
mit den verschiedenen Unter stützungs angeboten für Inhaftierte auch außer halb des 
Gefängnisses.
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Die Befähigung und Bereit schaft zur Zusammen arbeit mit einem weiteren evan-
gelischen Kollegen, der katho lischen Seel sorge und mit den anderen Diensten in der 
Anstalt wird ebenso voraus gesetzt wie die Befähigung und Bereit schaft zur seel sorg-
lichen Begleitung der Mitarbeitenden.

Es wird eine Pfarrerin / ein Pfarrer mit Berufs erfahrung und Engagement gesucht, 
die / der die Seel sorge als Schwer punkt eigener pastoraler Arbeit versteht und 
nach Möglichkeit über eine pastoral-psychologische Zusatz ausbildung verfügt 
bzw. die Bereit schaft mit bringt, sich berufs begleitend fort zubilden. Die Konferenz 
der Pfarrerinnen und Pfarrer im Justiz vollzug steht zum Erfahrungs austausch zur 
Verfügung.

Bewerbungs voraussetzung ist die Anstellungs fähigkeit als Pfarrerin / Pfarrer in der 
Evan gelischen Kirche von West falen. Für die Über nahme in das Beamten verhältnis auf 
Probe darf das 42. Lebensjahr in der Regel noch nicht vollendet sein. Ausnahmen von 
dieser Alters grenze sind nach landes recht lichen Regelungen möglich. Die Besoldung 
richtet sich nach Besoldungs gruppe A13 / A14 des Besoldungs rechts für das Land 
Nordrhein-Westfalen.

Die Evangelische Kirche von West falen hat sich die berufliche Förderung von Frauen 
zum Ziel gesetzt. Den Bewerbungen von Frauen sehen wir mit besonderem Interesse 
entgegen. Schwer behinderte werden bei gleicher Eignung bevor zugt eingestellt. 
Die Aus schreibung richtet sich aus drücklich auch an Menschen mit Migrations-
hintergrund.

Für Rück fragen wenden Sie sich bitte an: 
Dekanin Uta Klose, JVA Bochum, Krümmede 3, 44791 Bochum,  
uta.klose@jva-bochum.nrw.de.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 30. Mai 2021 an: 
Evangelische Kirche von Westfalen, Landeskirchenamt, Pfarrer Ralf Radix, 
Postfach 10 10 51, 33510 Bielefeld.
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