
 
In der Evangelischen Luther-Auferstehungskirchengemeinde Stralsund ist 
zum 01. Mai 2023 die Stelle einer Gemeindepädagogin/ eines 
Gemeindepädagogen als Koordinator/in für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen im Stadtteil Tribseer zu besetzen. Der Anstellungsumfang 
beträgt 100 %.  

In der Luther-Auferstehungsgemeinde in Stralsund wenden wir uns getragen vom 
Vertrauen auf Gottes liebende Zuwendung, offen und ganz bewußt allen Menschen in 
den Stadtgebieten zu, die zum Bereich der Gemeinde gehören. Dieser umfaßt die 
Tribseer Siedlung und das Neubaugebiet Grünhufe. In Grünhufe arbeiten wir sehr 
intensiv mit dem Kreisdiakonischen Werk zusammen. Neben traditionellen Angeboten, 
suchen wir immer wieder nach Wegen Menschen zum Glauben einzuladen, die bisher 
noch keine Beziehung dazu aufbauen konnten. Das Leben in der Gemeinde gestaltet 
sich darum bunt und vielfältig. 

Wir freuen uns auf eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter (m/w/d), die/der  
- Lust hat, in einen großen Gestaltungsspielraum zu treten und diesen mit eigenen 

Gaben und Fähigkeiten zu füllen und weiterzuentwickeln 
- Freude daran hat, verschiedene Akteure im Stadtteil, in der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen, zu begleiten und zu vernetzten  
- die Bereitschaft mitbringt, gemeinwesenorientiert zu arbeiten und mit geeigneten 

Aktionen und Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche in den Sozialraum zu 
wirken  

- Freude an der Zusammenarbeit hat und (mit den Jugendkoordinatoren anderer 
Stadtteile) stadtteilübergreifende Aktionen entwickelt und durchführt 

- bereit ist, zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen im Begegnungszentrum Lutherkirche  

- geduldig ist und eine Vorstellung für das hat, was noch nicht da ist, aber gut zu 
entwickeln wäre 

Wir suchen Sie für den Stadtteil Tribseer in Stralsund  
- mit einer abgeschlossenen gemeindepädagogischen (Fach-) Hochschulausbildung 
- mit einem offenen Blick für die Kinder und Jugendlichen im Stadtteil  
- mit der Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Team der Luther-

Auferstehungsgemeinde und den Partnern im Stadtteil bzw. der Hanse-Stadt 
Stralsund  

- mit einem fröhlichem Herzen und einem souveränen Auftreten 
- mit der Fähigkeit strukturiert, selbstständig und flexibel zu arbeiten, sowie die 

Bereitschaft zu Abend- und Wochenendeinsätzen 
- mit einer guten Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit  
- mit einer engagierten Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche  
- nach Möglichkeit der Fähigkeit ein Musikinstrument zu spielen 
- mit dem Führerschein Klasse B 



Was können wir bieten  
- eine vielseitige Tätigkeit mit einem großen Spielraum, in der Gestaltung und 

Entwicklung der eigenen Stelle in der Arbeit mit den Kindern & Jugendlichen im 
Stadtteil  

- die Arbeit in einem aufgeschlossenen und unterstützendem Team und eine gute 
Zusammenarbeit mit dem Kirchengemeinderat  

- Fachbegleitung durch das Regionalzentrum kirchlicher Dienste 
- Vergütung nach KVMP.  

Wenn Sie mehr über unsere Gemeinde und die Arbeit wissen möchten, wenden Sie sich 
bitte an:  
Suse Lewing, Stadtteilkoordinatorin: 0160 98020547 
Brit Röhnke, Gemeindepädagogin: 0160 98022317 
Pastor Reinhart Haack: 0176 21625389 

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 31. März 
2023 per e-mail an: hst-luther@pek.de oder 
Pastor Reinhart Haack, Alte-Richtenberger-Straße 87, 18437 Stralsund 
 
Entscheidend für die Berücksichtigung Ihrer Bewerbung ist nicht der Poststempel, 
sondern der rechtzeitige Zugang bei der angegebenen Adresse. Wir machen darauf 
aufmerksam, dass Fahrtkosten oder andere im Zusammenhang mit der Bewerbung 
stehende Auslagen nicht erstattet werden können.  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  
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