
Die ev.-luth. Kirchengemeinde Rellingen
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

unbefristet eine*n Verantwortliche*n für die Jugendarbeit (75%)

Sie haben Erfahrung und eine Ausbildung in der Jugendarbeit und haben Lust, sich und Ihre
Begabungen  in  einer  Kirchengemeinde  einzubringen?  Dann  lernen  Sie  uns  kennen  und
bewerben Sie sich gerne bei uns! 

Folgende Schwerpunkte sind Bestandteil der Stelle:
- In  der  Kirchengemeinde  Rellingen  ist  der  Konfirmandenunterricht  ganz

selbstverständlich  ein  Teil  der  Jugendarbeit.  Wir  haben  jährlich  50  bis  80
Konfirmanden, die Konfirmandenzeit dauert ein Jahr. Ein bis drei Gruppen liegen in
Ihrer Verantwortung, dazu gehört auch die Konfirmation, gegebenenfalls gemeinsam
mit  einem  Pastoren  /  einer  Pastorin.  Weiterhin  gehören  dazu  Aktionen  wie  z.B.
Fahrten oder Konfitage.

- Ein groß(artig)er Schatz unserer Gemeinde sind ca. 30 aktive Teamer*innen. Diese
bringen sich – mit Ihrer Unterstützung – nicht nur in den Konfirmandenunterricht ein,
sondern haben auch Lust zu vielen Aktionen in und für  unsere Gemeinde.  (Einen
kleinen  Eindruck  bekommen  Sie  einmal  auf  dem  Youtube-Kanal  unserer
Kirchengemeinde).

Weitere  Aktivitäten  stimmen  Sie  gern  mit  dem  Jugendausschuss  und  /  oder  der  /  dem
zuständigen Pastor*in ab. 

Darüber hinaus bieten wir als Gemeinde:
 eine Gemeinde, die viel Potential hat und Sie braucht
 einen KGR, der Ihre Arbeit gerne unterstützt
 die Gelegenheit eigene Ideen einzubringen und zu verwirklichen
 ein Team aus zwei Pastoren, einem Küster, einer Gemeindesekretärin und einem A-

Kantor (jeweils mit einer vollen Stelle)
 einen hauptsächlich von Teamer*innen besetzten Jugendausschuss
 eine Bezahlung nach KAT
 ein JugendCafé – einen Raum, den die Jugendlichen mit Ihnen frei gestalten können
 eine Jugendband und die Möglichkeit zur Begleitung musikalischer Projekte

Was wir uns wünschen:
 Erfahrungen in der Jugendarbeit (ehren- oder hauptamtlich)
 Religionspädagogische  Kenntnisse  (oder  die  Bereitschaft,  diese  gegebenenfalls  zu

ergänzen). Konkret heißt das: eine Ausbildung zum Gemeindepädagog*in/Diakon*in,
Sozialpädagog*in oder einen vergleichbaren Abschluss

 Verwaltung des Budgets im Bereich Jugend
 Kreativität, Freude am eigenständigen Arbeiten aber auch Teamfähigkeit
 Bereitschaft zu Arbeit am Abend und am Wochenende
 Mitgliedschaft in einer der Gliedkirchen der EKD
 Führerschein Klasse B



Und nun noch gebündelt ein paar Fakten zu Rellingen: wir liegen im „Speckgürtel“ Hamburgs
im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein. Die Gemeinde erstreckt sich über die ersten drei
Ausfahrten der A23 und hat ebenso viele benachbarte Stationen der S-Bahn des HVV. Zur
Kirchengemeinde gehört auch die benachbarte Gemeinde Tangstedt. Die Kirche ist 267 Jahre
alt und als barockes Schmuckstück prägend bis ins Rellinger Wappen hinein. Mehr als 5.000
Gemeindeglieder  gehören  zu  unserer  Kirchengemeinde  ebenso  wie  ein  zweites
Gemeindezentrum im Ortsteil Egenbüttel.

Wir  hoffen,  Ihr  Interesse  geweckt  zu  haben.  Wir  freuen  uns  über  Ihre  aussagekräftige
Bewerbung bis zum 10.10.2022 an:
Pastor Christoph Radtke – c.radtke@rellingerkirche.de (bis 20.09.2022) oder
Pastor Christian Stehr - christian.stehr@kirchenkreis-hhsh.de (ab 21.09.2022)
(Oder postalisch: Hauptstraße 27; 25462 Rellingen)

Bitte planen Sie einen Abend im Oktober nach Terminabsprache für ein Bewerbungsgespräch
bei uns in Rellingen ein.

Auskünfte  erteilen:  Pastor  Christoph  Radtke  (015752060089),  Pastor  Christian  Stehr  und
Fenna Kruse (Jugendausschuss und Teamerin, Telefon kann gerne per Mail erfragt werden –
fenna.kruse@web.de)
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