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Wir suchen für unsere Kirchengemeinde mit ihren drei Einrichtungen  

für Kinder zwischen 2 und 11 Jahren (2 Kindergärten & OGS)  

eine/n Familienreferenten/in (m/w/d) in Vollzeit 

 

Haben Sie den Herzenswunsch Kinder und ihre Familien kennen zu lernen und sie in die Gemeinschaft 
der Kirchengemeinde einzuladen? Sind Sie der Überzeugung, dass es einen Unterschied im Leben eines 
Menschen macht, Gott zu kennen und haben Sie den Mut und die Entschlossenheit mit uns neue Wege 
zu gehen? 

Für diese neue Projektstelle suchen wir einen Menschen, der mit uns den Schatz unserer Gemeinde und 
unseren Einrichtungen für Kinder hebt und zum Glänzen bringt. 

In Trägerschaft der Ev. Kirchengemeinde Müllenbach-Marienheide werden in den beiden Kindergärten 
und der Offenen Ganztagsschule bis zu 300 Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren begleitet.  
 
Voraussetzungen: 

 ein erfolgreicher Hochschul- bzw. Fachhochschulabschluss in den Studiengängen Theologie, 
Soziale Arbeit, Kindheitspädagogik, Sozialpädagogik, Erziehungswissenschaften sowie 
vergleichbare Abschlüsse 

 oder ein qualifizierter Abschluss einer Bibelschule, o.ä. als Gemeindereferent/in, Diakon/in, … 
 Freude an der Arbeit mit Kindern und Familien 
 Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche  

Wir wünschen uns, 
eine initiative, motivierende Persönlichkeit,  

 die offen auf Menschen zugeht und die Fähigkeit hat, Menschen miteinander zu vernetzen 
 die sich selbst organisieren kann und andere zur Mitarbeit gewinnt  
 die an unserer Gemeindevision mitarbeiten möchte 
 die bereit ist, sich mit ihren Gaben in unseren Einrichtungen einzubringen, passende Angebote zu 

entwickeln und weitere Brücken in unser Gemeindeleben zu bauen 
 

Wir bieten: 
 Eine zunächst auf zwei Jahre befristete Anstellung, mit der Option der Weiterbeschäftigung 
 Zusammenarbeit mit einem motivierten hauptamtlichen Team  
 Vergütung nach der BAT-KF. Entgeltgruppe nach Qualifikation  
 Betriebliche Altersvorsorge sowie eine Jahressonderzahlung 
 Job-Rad 
 Fortbildungsmöglichkeiten und Supervision 

 

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Schwerbehinderte bevorzugt 
berücksichtigt. Weitere Auskünfte gibt Ihnen gerne Pfarrer Maik Sommer - Tel.: 02264/6200. 

Sind Sie interessiert? 

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung per E-Mail (Anlagen bitte im pdf-Format),  
bis zum 31. Mai 2023 an: Maik.Sommer@ekir.de  
 
Hinweis zum Datenschutz: Mit der Einsendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie uns die 
Erlaubnis, Ihre persönlichen Unterlagen einzusehen und relevante Daten ausschließlich für das 
Bewerbungsverfahren bis zu dessen Ende zu speichern und zu verarbeiten. Alle Dateien bzw. Daten 
sowie deren Verarbeitungen werden nach Ablauf des Bewerbungsverfahrens gelöscht. 


