
 
 

 

 

Die Evangelisch-reformierte Gemeinde Ronsdorf (Wuppertal) sucht 

 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n Mitarbeiter*in (m-w-d) für eine Projektstelle mit 

dem Schwerpunkt Kinder-, Jugendlichen- und Familienarbeit  

(Vollzeitstelle oder 75%, befristet für 5 Jahre). 

 
Die Gemeinde wurde 1741 gegründet und gehört zum Kirchenkreis Wuppertal.  
Sie ist die letzte Gemeinde mit reformiertem Bekenntnis in Wuppertal und hat ca. 1950 
Mitglieder. Neben der Verkündigung in den Gottesdiensten zeichnet sich das 
Gemeindeleben durch eine generationsübergreifende Vielfalt und ein großes ehrenamtliches 
Engagement aus.  
Für die Kinder, Jugendlichen und Familien haben wir in der Gemeinde verschiedene 

Formate und Angebote, die die unterschiedlichen Interessen der Altersstufen und 

Lebensphasen berücksichtigen. Mit spielerischen und kreativen Angeboten nehmen wir 

biblische Elemente und die Feste des Kirchenjahres thematisch auf und versuchen sie aktiv, 

gemäß unserem Gemeindemotto Gemeinsam.Glauben.Leben, einzubinden.  

Zurzeit geschieht das in einer wöchentlichen Krabbelgruppe, einer wöchentlichen 

Kindergruppe (5-10 Jahre), dem Kindergottesdienst, Familiengottesdiensten (4x im Jahr) der 

Konfirmandenarbeit (wöchentlich dienstags in 2 Gruppen über 1½  Jahre mit ca. 15-25 

Jugendliche) und etwa alle 2 Monate in Jugendgottesdiensten.  

Das Angebot von Freizeiten wieder aufzunehmen ist erwünscht. Zurzeit gibt es alle 2 Jahre 

eine Gemeindefreizeit, auf der „Jung und Alt“ zusammen Urlaub machen, jährlich ein 

Konfiwochenende und bis 2019 eine 5 tägige Kinderfreizeit. 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten Menschen, der gemeinsam mit 

den ehrenamtlichen Mitarbeitenden die Themen der Kinder, Jugendlichen und jungen 

Familien aufnimmt, verantwortlich neue Angebote entwickelt und bewährte weiterentwickelt, 

organisiert und begleitet.  

Insgesamt soll dies in einem fünfjährigen Projektzeitraum umgesetzt werden. 

 

 

Diese Aufgaben erwarten dich: 

 Wahrnehmen und Aufnehmen von Bedarfen der Kinder, Jugendlichen und Familien 

 Organisation, Planung und verantwortungsvolle Durchführung von Angeboten 

 Mitwirkung bei der Konfirmand*innen Arbeit und ggf. einer Neukonzeptionierung   

 Teamkoordination und Begleitung 

 

 

 

 



Wir suchen dich weil … 

 

 du gerne Zeit mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien verbringst 

 du schon Erfahrung in der Kinder und Jugendarbeit hast und das genau dein Ding ist 

 dir der Glauben an Jesus Christus ein Herzensanliegen ist und die Kommunikation 

des Evangeliums mitten im Alltagsleben eine wichtige Rolle für dich spielt 

 du deine Stärken und Gaben in den Aufbau unserer Gemeinde einbringen willst 

 du einen Abschluss als Diakon*in, Gemeindepädagog*in, Sozialarbeiter*in oder eine 

vergleichbare Qualifikation hast 

 du zuverlässig und verantwortungsvoll bist 

 du gerne im Team arbeitest  

 du mit kreativen Ideen gerne Neues entwickelst 

 

 

Darauf kannst du dich freuen: 

 eine aufgeschlossene Gemeinde mit einem engagierten Presbyterium, das mit vielen 

tollen Ehrenamtlichen zusammen das Gemeindeleben gestaltet 

 ein großzügiges Gemeindehaus mit einem lebendigen Gemeindeleben  

 viele Kinder und Jugendliche mit ihren Familien, die gerne in der Gemeinde ihr 

geistliches Zuhause finden möchten 

 einen sicheren Ort mit einem aktualisierten Schutzkonzept gegen sexualisierte 

Gewalt 

 regelmäßige Reflexion, Supervision und Fortbildungen 

 eine der Qualifikation entsprechende Vergütung im Rahmen des BAT-KF.  

 

Nähere Informationen zur Kirchengemeinde findest du unter www.reformiert-ronsdorf.de.  

 

Bei Fragen vorab melde dich gerne bei: 

Mirjam Steinhard (Presbyterin) 

Tel. 0177 283 2912 E-Mail: mirjam.steinhard@reformiert-ronsdorf.de  

Pfarrer Dr. Jochen Denker 

Tel. 0202 4670158 E-Mail: denker@reformiert-ronsdorf.de   

   

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 15.01.2023. Gerne per Mail an die  

Ev.-Gemeinde Ronsdorf, Kurfürstenstr.13, 42369 Wuppertal, z.Hd. Mirjam Steinhard 

mirjam.steinhard@reformiert-ronsdorf.de  
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