Stellenausschreibung
1, 2, 3 hier geht es rund, komm mach mit, dann wird es bunt!
Wir, die Kirchengemeinden im Pfarrsprengel Belitz - Jördenstorf und die Kirchengemeinde
Thürkow-Warnkenhagen (Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland, Kirchenkreis Mecklenburg,
Landkreis Rostock) suchen ab sofort
eine Gemeindepädagogin / einen Gemeindepädagogen (FS)
für eine unbefristete Festanstellung
im Umfang von 100% (39 Stunden/Woche)
die Vergütung erfolgt nach der KAVO – MP
.
Ihr Weg würde Sie zu 75 % in den Pfarrsprengel Belitz – Jördenstorf und zu 25 % in die
benachbarte Kirchengemeinde Thürkow – Warnkenhagen führen. Wir wünschen uns
Aktivitäten in den jeweiligen Gemeinden/Bereichen, wobei uns auch sehr Gemeinden
verbindende Veranstaltungen am Herzen liegen.
Hier einige Grundinformationen für den ersten Eindruck, der gerne durch ein Gespräch und
einen persönlichen Besuch ergänzt werden kann. Denn schließlich gibt es bei uns Vieles zu
entdecken.
Zum Pfarrsprengel Belitz - Jördenstorf gehören 950, zur Kirchengemeinde Thürkow –
Warnkenhagen 398, die gespannt sind, ein neues Gesicht kennenzulernen. Im
Gemeindebereich Jördenstorf gibt es eine hauptamtliche Kirchenmusikerin (25 %). Dienstsitz
der Pastorinnen sind Belitz (100 %) und Thürkow (50 %), Dienstsitz der Gemeindepädagogin
/ des Gemeindepädagogen ist Jördenstorf.
Der Arbeitsbereich liegt in der von Landwirtschaft und Tourismus geprägten
„Mecklenburgischen Schweiz“. Gut erreichbar sind Rostock (50 km), die Ostsee (65 km),
Waren/Müritz (46 km) und Berlin (220 km).
Im Arbeitsbereich gibt es mehrere Kindertagesstätten sowie eine Regionalschule in
Jördenstorf mit Grundschulteil in Matgendorf. In der nahe gelegenen Stadt Teterow (13 km)
finden sich alle weiteren Schulformen, zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen,
kulturelle Angebote und der Bundesbahnanschluss (Strecke Lübeck–Stettin).
Also, auf geht’s, den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vielfältige Angebote zu
ermöglichen:
- in denen sie Erfahrungen mit dem Glauben und der Botschaft Jesu Christi sammeln
können
- in denen sie in Gemeinschaft einen Ort für sich finden, an dem sie im Miteinander
auch Freude, Hilfe und Orientierung erfahren

-

die Neugierde bei denen wecken, die bis jetzt nur aus der Ferne auf die
Kirchengemeinde geschaut haben
Wir möchten Räume eröffnen, in denen alle willkommen sind und jeder und jede Lust hat,
sich mit seinen und ihren Gaben einzubringen. Wie zum Beispiel bei Kindersamstagen, in
der Christenlehre, bei Fahrten und Freizeiten. Dieses wünschen wir uns auch weiterhin und
sind offen für Neues.
Deshalb suchen wir für unseren weiteren gemeinsamen Weg eine Mitarbeiterin / einen
Mitarbeiter:
- die / der sich mit Freude, Engagement, Offenheit, eigenen Ideen und ihren/seinen
Gaben selbstständig in die Arbeit einbringt,
- die / der mit Teamgeist und Organisationsgeschick loslegt und ihre/ seine Aufgaben
zielführend anpackt,
- die / der ihre / seine Arbeit kreativ angeht und sich, wenn möglich, musikalisch
einbringt,
- die / der „Kleine und Große“ motiviert, sich mit eigenen Ideen und Gaben in die
Gemeinden mit einzubringen, sie dabei tatkräftig unterstützt und ihnen zur Seite
steht,
- die / der auch über die Gemeinde hinaus auf Menschen zugeht, mit Kitas, Schulen
und Vereinen kooperiert und möglicherweise sogar ganz neue, ungeahnte Wege
entdeckt.
Natürlich haben wir auch Orte, an denen man sich sammeln, versammeln und wohnen kann:
- ein Arbeitszimmer im Pfarrhaus in Jördenstorf,
- Gruppenräume in Belitz, Jördenstorf, Thürkow und Warnkenhagen (in der Kirche),
- jeweils eine Kirche in Belitz, Jördenstorf, Thürkow, Warnkenhagen und Levitzow
- eine sanierte Wohnung im Pfarrhaus Jördenstorf, die angemietet werden kann.
Mobilität (mit eigenem Auto bei Erstattung der Fahrtkosten) und Flexibilität in der
Arbeitszeitgestaltung (auch an Wochenenden und Feiertagen) sowie die Bereitschaft zur
Fortbildung werden vorausgesetzt.
Neugierig geworden?

Auskünfte erteilen:
Pastorin Milva Wilkat,
Tel.: 039976/50260, E-Mail: belitz@elkm.de
Pastorin Dörte Hasenpusch
Tel.: 039975/70201, E-Mail: thuerkow-warnkenhagen@elkm.de
Kirchenälteste von Jördenstorf
Birgit Kadsewitz
Tel. 039977/493969

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31. August 2018 an Pastorin Milva Wilkat
Kantor-Müschen-Weg 9, 17168 Prebberede OT Belitz
Wir hoffen sehr, dass unsere Wege uns zusammenführen und Sie bei uns als
Gemeindepädagogin oder Gemeindepädagoge einen Ort finden, an dem Sie wirken und sich
mit Ihren Gaben einbringen mögen. Machen Sie sich auf! Wir sind gespannt und freuen uns
auf Sie.

