
 
 
 
 

Die Ev. Kirchengemeinde Mülheim am Rhein, 
die Ev. Brückenschlag-Gemeinde Köln-Flittard/Stammheim 

und die Ev. Kirchengemeinde Köln-Dünnwald suchen zum 15.08.2023  

eine*n Jugendreferent*in (m/w/d) 

Wir sind 
drei benachbarte Gemeinden im rechtsrheinischen Köln.  
Seit 2008 gestalten wir gemeinsam Jugendarbeit in unserer Jugendkirche „geistreich – jugend macht kirche“. 
Zum Glauben einladend begegnen wir unterschiedlichen sozialen Milieus – sowohl in der Jugendkirche als auch in 
den Gemeinden vor Ort. Wir suchen eine*n Jugendreferent*in – gerne auch im Anerkennungsjahr –,  
der/die zusammen mit einem weiteren Jugendreferenten (100%) die Arbeit entwickelt und prägt.  
Im Zentrum steht dabei der lebendige Glaube an den dreieinigen Gott. 

 
Sie passen zu uns, wenn Sie 

• überzeugend und authentisch ihren evangelischen Glauben leben und die Fähigkeit besitzen,  
auch andere zu Glaubensschritten einzuladen, 

• geistliche Kompetenz mitbringen,  
die sich auch in der gottesdienstlichen Arbeit der Jugendkirche auswirkt, 

• der evangelischen Kirche angehören und  
vertraut sind mit Strukturen und Prozessen in der evangelischen Landeskirche, 

• strukturiert, selbstständig, konzeptionell und vernetzend arbeiten, 

• gut organisieren können und teamfähig sind, 

• Freude an der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden haben, 

• auf Augenhöhe mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommunizieren, 

• die ehrenamtlich Mitarbeitenden begleiten, schulen und fördern, 

• gerne kreative Projekte und Freizeiten durchführen, 

• eine abgeschlossene gemeindepädagogische oder vergleichbare Ausbildung haben. 
 

Wir bieten 

• eine herausfordernde, interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit  
mit einem aufgeschlossenen und vielseitigen Team von Jugendlichen und Erwachsenen, 

• Begeisterungsfähigkeit und Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen, 

• ein innovatives und dynamisches Modell gemeindlicher Zusammenarbeit, 

• eine vielschichtige und wachsende Jugendarbeit, 

• eine Jugendkirche, die wir mit drei Gemeinden tragen, 

• ein Kirchengebäude mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, 

• einen Förderverein für christliche Jugendarbeit, 

• eine zunächst auf zwei Jahre befristete 100 % Stelle  
(Vergütung nach BAT-KF inklusive betrieblicher Altersvorsorge) 

 
Weitere Informationen bei: 

• Pfarrer Johannes Vorländer, Mail: johannes.vorlaender@ekir.de, Tel. 0221 / 29 88 81 82 😇 

• Jugendreferent Hannes Averbeck, Mail: hannes.averbeck@ekir.de, Tel. 0151 / 25 69 24 80         
 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 14. April 2023 in digitaler Ausführung an die 
Ev. Kirchengemeinde Mülheim am Rhein, Wallstraße 93, 51063 Köln, johannes.vorlaender@ekir.de 

 

kirche-koeln-muelheim.de  brueckenschlag-gemeinde.de          evangelisch-in-duennwald.de 

                                                                               geistreich-koeln.de 

http://www.geistreich-koeln.de/

