Missionar/in mit pädagogischem Abschluss für Mecklenburg gesucht
Die Förder-Gemeinschaft in der Kirche Witzin e. V. sucht in Kooperation mit der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Witzin zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n Gemeindepädagogin/en, Sozialpädagogin/en oder Erzieher/in
(oder vergleichbarer Abschluss oder in berufsbegleitender Ausbildung)
Die 100% Stelle teilt sich in eine 50% Mitarbeiterstelle in der Kirchengemeinde und
eine 50% Mitarbeiterstelle in der offenen Jugendarbeit der Kirchengemeinde.
Die Stellenanteile können auch kombiniert von einem Ehepaar besetzt oder auf Wunsch
prozentual reduziert werden.
Wir sind:
• eine durch die Geistliche Gemeindeerneuerung geprägte kleine Landgemeinde mit
mehreren Dörfern in der Mitte Mecklenburgs. Witzin liegt direkt an der B 104
verkehrsgünstig zwischen dem 8 km entfernten Sternberg (Schulstandort) und
dem 20 km entfernten Güstrow. 60 km von der Ostsee und 40 km von Schwerin,
inmitten einer schönen Landschaft mit vielen Seen.
• eine selbstständige Kirchengemeinde, die in einem Pfarrsprengel mit den
Kirchengemeinden Dabel und Sternberg verbunden ist. Im Pfarrsprengel gibt es
einen überregional angestellte Pastor und weitere Mitarbeiter.
Unsere Mitarbeiterstelle ist auf die Arbeit innerhalb der Kirchengemeinde Witzin
beschränkt.
Wir bieten:
• ein motiviertes Mitarbeiterteam
• lebendige Gottesdienste in der 800 Jahre alten, beheizten Dorfkirche
• eine Mitarbeiterwohnung im Pfarrhaus
• ein reges Dorfleben mit vielen Vereinen
• einen speziell für die offene Kinder- und Jugendarbeit eingerichteten
Jugendkeller, sowie ein großer Pfarrgarten.
• viel Freiheit in der eigenen Schaffung von Angeboten und Gestaltung der
Arbeitszeit.
Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter, die/der:
• sich mit ihren/seinen Gaben in Mission und Gemeindeaufbau einbringen will
• sich von Gott leiten und führen lässt
• mit uns gemeinsam auch neue Wege zu den Menschen in unseren Dörfern sucht
• den Missionsauftrag Jesu erfüllen möchte
• biblisch fundiert und zielorientiert arbeitet
• aufgeschlossen auf Menschen zu geht

•
•
•

ehrenamtliche Mitarbeiter gewinnt, begleitet und (an)leitet
ein besonderes Herz für Kinder und Jugendliche hat und für sie Angebote schafft
einen Führerschein Klasse B besitzt

Durch die momentane Pandemie-Situation, sind alle Angebote der bisherigen Arbeit in
Mitleidenschaft gezogen worden, daher wird ein Neuaufbau der verschiedenen Gruppen
und Angebote nötig sein.
Anstellung und Entgelt erfolgen nach der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung
Mecklenburg-Pommern (KAVO-MP).
Bewerbungen richten Sie bitte
an die Förder-Gemeinschaft in der Kirche Witzin e. V., Zum Trenntsee 2, 19406 Witzin.
Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre
Anfrage und sind gespannt, Sie kennenzulernen. Gerne können Sie sich bei unserer
derzeitigen Jugendmitarbeiterin Anita Schneider 0179 1228548 vorab informieren.
Weitere Ansprechpartner:
Susanne Seppmann, susanne@beth-emmaus.de oder 01577 1887339
Uwe Seppmann, foerder-gemeinschaft@kirche-witzin-ev.de

