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Stellenausschreibung 

Jugendreferent(in) im Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg 

 

Für die Arbeit mit Jugendlichen und Jungen Erwachsenen in unserem Verband suchen wir Dich als 

Jugendreferentin bzw. Jugendreferenten. 

1 Wer wir sind 

Im Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg (GWBB) 

arbeiten wir als freies Werk innerhalb der 

Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz (EKBO). 

In Berlin und Brandenburg (und darüber hinaus) 

gibt es an 45 Orten Landeskirchliche Gemeinschaften 

mit etwa 1200 Mitgliedern. 

In vielen Gemeinschaften vor Ort gibt es Jugendkreise. Die 

Kinder- und Jugendarbeit des GWBB ist mit dem 

Deutschen EC-Verband verbunden. Ein Team von ehren-

amtlichen Mitarbeiter(inne)n leitet die Arbeit und wird eng mit 

Dir zusammenarbeiten. 

Weitere Einblicke bekommst Du auf www.gwbb.de und 

www.ecjugend.gwbb.de. 

2 Was wir von Dir erwarten 

 eine lebendige persönliche Beziehung zu Jesus Christus 

 eine fundierte theologische Ausbildung und die Bereitschaft zur Weiterbildung  

 eine Leidenschaft für das Leben und Arbeiten mit Jugendlichen und Jungen Erwachsenen 

 einen Blick für die Entdeckung und Förderung der Gaben der Mitarbeiter(inne)n in der Jugendarbeit 

 die Bereitschaft, in Berlin und Brandenburg viel unterwegs zu sein (und möglichst den entsprech-

enden Führerschein) 

 eine ausgesprochene Fähigkeit zur Selbstorganisation (ein großer Teil der Arbeit wird eigenverant-

wortlich auszuführen sein) und … 

 … gleichzeitig Teamfähigkeit in der Zusammenarbeit mit dem EC-Leitungsteam und den anderen im 

GWBB angestellten Mitarbeitern 

 in Netzwerken zu arbeiten und diese (mit-)aufzubauen 

 den Mut, notwendige Veränderungen anzustoßen, aber auch den Respekt für die bisher getane 

Arbeit 

http://www.gwbb.de/
http://www.ecjugend.gwbb.de/
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3 Schwerpunkte in der Arbeit 

 Begleitung der Jugendkreise in den Gemeinschaften, insbesondere der dortigen Mitarbeiter(innen) 

 Dienste in den Jugendkreisen und Gemeinschaften vor Ort 

 Schulungen für Mitarbeiter(innen) in der Jugendarbeit 

 Organisation und Durchführung von Freizeiten, Jugendgottesdiensten und anderen Events 

 Mitgestaltung des Gnadauer Zukunftsprozesses „Weites Land“ im GWBB 

 Vernetzung mit Partnern im EC-Verband, in der Kirche und in der Ökumene 

 

4 Was wir Dir bieten 

 eine vollzeitliche Anstellung mit 40 Arbeitsstunden in einer 5-Tage-Woche und einem freien Wochen-

ende im Monat 

 eine weitgehend freie und flexible Einteilung der Arbeitszeit, mit der Möglichkeit, im Home-Office zu 

arbeiten 

 ein Gehalt in Anlehnung an AVR 7 des Diakonischen Werkes 

 Förderung der persönlichen Entwicklung durch Mentoring bzw. Supervision 

 Unterstützung in der Weiterbildung durch Zuschüsse für die berufliche Fortbildung 

 die Einbindung in die Dienstgemeinschaft der hauptamtlichen Mitarbeiter(innen) im GWBB 

 den regelmäßigen Austausch mit den anderen für das Gesamtwerk verantwortlichen Mitarbeiter-

(inne)n 

 die fachliche Begleitung und regelmäßige Reflexionsgespräche mit dem Theologischen Leiter 

 eine gute offene und wertschätzende Arbeitsatmosphäre, in der wir gemeinsam feiern, was uns 

gelungen ist, aber auch etwas wagen und Fehler machen dürfen 

 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung. Bitte schick uns 

Deinen Lebenslauf und die entsprechenden Zeugnisse. Gerne würden wir auch mit Dir ins Gespräch 

kommen über Deine Glaubensgeschichte und über das, was Du in dieser Aufgabe gerne bewegen 

möchtest. Für weitere Fragen oder mit Deiner Bewerbung kontaktiere uns gerne per E-Mail an: 

 

Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg 

Matthias Reumann (Theologischer Leiter) 

E-Mail: matthias.reumann@gwbb.de 

mailto:matthias.reumann@gwbb.de

