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Ev.-Luth. St.-Nicolai-Kirchgemeinde Aue mit Schwester-
kirchgemeinden Aue-Zelle, Bad Schlema-Wildbach, Harten-
stein, Lößnitz-Affalter und Thierfeld (Kbz. Aue)

64103 Aue 129
Angaben zur stelle:
–  nebenamtliche gemeindepädagogenstelle (nebenamtlicher 

gemeindepädagogischer Ausbildungsabschluss, c-Ausbil-
dung oder diesem gleichgestellter Fach- oder hochschul-
abschluss erforderlich)

–  Dienstumfang: 50 Prozent
–  Dienstbeginn zum 1. Dezember 2021
–  vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 6)
Angaben zum schwesterkirchverhältnis:
–  7.372 gemeindeglieder
–  13 Predigtstätten (bei 7,5 Pfarrstellen) mit 10 wöchent-

lichen gottesdiensten 
–  Abendmahl mit kindern 
–  4 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiter
–  50 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt 
–  1 kindergarten (in eigener trägerschaft).
Angaben zum Dienstbereich:
  Der Dienst soll vorrangig in den kirchgemeinden harten-

stein und thierfeld erfolgen.
–  6 schulkindergruppen und ein vorschulkreis mit insgesamt 

ca. 60 regelmäßig teilnehmenden
–  4 jährliche veranstaltungen (kinderbibeltage, kinder-

krippen spiel, 2 Familiengottesdienste)
–  zahlreiche in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mit-

wirkende
–  3 staatliche evangelische schulen.
Wir sind zwei aktive gemeinden und wünschen uns einen ge-
meindepädagogen/eine gemeindepädagogin, der/die uns und 
unseren kindern das evangelium klar und lebensnah vermittelt 
und verkündigt sowie unser vielfältiges gemeindeleben mitge-
staltet und mit neuen impulsen bereichert. Das Zentrum unseres 
gemeindelebens ist der gut besuchte sonntägliche gottesdienst 
mit Abendmahlsfeier und modernen gestaltungselementen. 
Zwei engagierte kirchenvorstände sowie haupt- und ehrenamt-
lich Mitarbeitende freuen sich auf die Zusammenarbeit. Das 
gute Miteinander mit den öffentlichen Allianzgemeinden ist uns 
auch wichtig.
Alle kreise und gruppen in unseren gemeinden werden ehren-
amtlich geleitet, christuszentriert und gemeinde aufbauend, 
 sodass spielräume für andere Dienste vorhanden sind.
Weitere Auskunft erteilen Pfarramtsleiter Pfarrer schubert, tel. 
(0 37 71) 70 48 10), herr schmidt, tel. (03 76 05) 79 53 für 
die kirchgemeinde hartenstein und herr Prager, tel. (03 76 05)  
70 10 für die kirchgemeinde thierfeld.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den 
kirchen vorstand der ev.-luth. st.-Nicolai-kirchgemeinde Aue, 
gerichtsstraße 3, 08280 Aue-Bad schlema zur richten.

6. Jugendmitarbeiter/Jugendmitarbeiterin
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Meißen-Großenhain
reg.-Nr. 20443 Meißen-großenhain 11 
Beim ev.-luth. kirchenbezirk Meißen-großenhain ist für die 
evangelische Jugend die stelle eines Jugendmitarbeiters/einer 
Jugendmitarbeiterin zu besetzen.
Dienstbeginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dienstumfang: 100 Prozent (40 stunden/Woche)
Dienstort:  ev.-luth. superintendentur Meißen-großenhain, 
 Freiheit 9, 01662 Meißen.
Die tätigkeit umfasst folgende Aufgaben:
–  Begleitung Jugendlicher, junger erwachsener und projekt-

bezogen auch kinder auf ihrem individuellen glaubensweg
–  Förderung und unterstützung von ehrenamtlich Mitarbei-

tenden 
–  projektorientierte Arbeit auf kirchenbezirks- und kirch-

gemeindeebene
–  eigenständige Organisation und Durchführung von 

kirchen bezirksweiten als auch regionalen veranstaltungen 
und rüstzeiten für kinder, Jugendliche, junge erwachsene 
und ehrenamtlich Mitarbeitende

–  insbesondere entwicklung und Durchführung von Angebo-
ten für Mädchen und junge Frauen

–  vernetzungs- und Beziehungsarbeit im rahmen des Auf-
gabenfeldes.

Anforderungen:
–  gemeindepädagogischer hochschul- oder Fachhochschul-

abschluss oder diesem gleichgestellter Ausbildungs-
abschluss

–  Führerschein der klasse B, eigener PkW
–  Zugehörigkeit zu einer gliedkirche der evangelischen 

 kirche in Deutschland (ekD).
Die vergütung richtet sich nach den landeskirchlichen Bestim-
mungen (eg 9).
Die stelle ist mit reisetätigkeit im kirchenbezirk sowie tätig-
keiten am Wochenende verbunden. 
Das team der evangelischen Jugend Meißen-großenhain und 
die Bezirksjugendkammer freuen sich auf einen Jugendmit-
arbeiter/eine Jugendmitarbeiterin, der/die die Aufgaben innova-
tiv, kreativ und mit Freude ausfüllt.
gemeinsam soll die Jugendarbeit im spannungsfeld der länd-
lichen und städtischen struktur des kirchenbezirkes unter dem 
Motto „Ankommen. Wachsen.Weiterziehen.“ gestaltet und wei-
terentwickelt werden. Zugleich eröffnet diese stelle räume, um 
eigene Begabungen und interessen für die Jugendarbeit zu ent-
falten und neue Projekte zu entwickeln.
Die zu besetzende stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. insbesondere möchten wir auch schwerbehin-
derte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entsprechen-
der eignung zu bewerben. 
Weitere Auskunft erteilt Jugendwart kirchhoff, tel. (0 35 21)  
4 09 16 14 oder (01 70) 5 91 89 19, E-Mail: denis.kirchhoff@
evlks.de, internet: www.evjumeigro.de.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an die ev.-
luth. superintendentur des ev.-luth. kirchenbezirkes Meißen- 
großenhain, Freiheit 9, 01662 Meißen zu richten.


