
Die ev.-luth. Kirchengemeinde Grömitz sucht: 

Mitarbeiter*in für kirchl. Kinder- und Jugendarbeit 

 

Du begeisterst dich für Kinder und Jugendarbeit? 

Du kannst gut auf junge Menschen zugehen und dich in verschiedene 

Persönlichkeiten einfühlen. 

Du begleitest, ermutigst und begeisterst Jugendliche zum Mitmachen. 

Du hast Freude daran, junge Menschen mit Jesus Christus in Kontakt zu bringen. 

Du baust gern und kreativ an guter, christlicher Gemeinschaft und lebst auch selbst 

gern darin. 

Du findest es großartig, mit Jugendlichen am Ostseestrand zu chillen und zu grillen  

oder mit ihnen Marshmallows am Lagerfeuer zu rösten. 

Du kannst TicToc, Snaptschat und Instergram buchstabieren 

und du chattest und tourst gerne in den sozialen Medien. 

 

Dann bist du bei uns genau richtig.  

 

Denn die Kirchengemeinde Grömitz sucht baldmöglichst für bis zu 30 Stunden 

eine/n Mitarbeiter*in im Bereich Jugendarbeit. 

 

Wir sind 

eine ev-luth. Kirchengemeinde mit 2800 Kirchenmitgliedern im Ostseebad Grömitz 

und zwei Pastoren, die gern und tatkräftig den/die Jugendmitarbeiter/in  fördern und 

unterstützen. 

Es gibt eine schöne Kirche, ein großes Gemeindehaus und einen Jugend- und 

Kinderraum. 

Eine Jungschargruppe, eine Pfadfindergruppe, ein Jugendkreis und eine 

Konfergruppe warten sehnsüchtig auf eine jugendgemäße Begleitung bzw. einen 

Wiederaufbau (nach der Corona-Pause). 

 

Wir bieten   

… viel Freiraum für neue, kreative Ideen in der christl. Kinder- und Jugendarbeit. 

… die Leitung einer bestehenden Pfadfinder Arbeit 

… eine mit den Pastoren gemeinsam zu gestaltende Konfirmandenarbeit 

… eigenverantwortliches Arbeiten und eine flexible Arbeits- und Zeiteinteilung 

… eine günstige 4-Zimmer Wohnung mitten in Grömitz, 

… und wir fördern und unterstützen Fortbildungen. 

 

Du bringst mit: 

● eine abgeschlossene erzieherische, diakonische o. pädagogische 
Berufsausbildung. 

● Berufserfahrung in der Gemeinde-Jugendarbeit und in der Pfadfinderarbeit  
● du bist Mitglied in der Ev.-Luth. Kirche oder einer anderen Gliedkirche der ACK 



● und bist bereit, an der Gemeinschaft in unserer Kirchengemeinde teilzunehmen 

und an ihr mitzubauen. 

 
Die Vergütung erfolgt nach KAT.  Ein Vorstellen und Kennenlernen ist am 30. August 

2022 vorgesehen. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sollten bitte bis zum 

14.08.2022 vorliegen in der: 
 

Ev.- luth. Kirchengemeinde Grömitz 

Schulweg 1, 23743 Grömitz, www.ev-kirche-groemitz.de  
 

Auskünfte erteilen:  

Pastor Holger J. Lorenzen, Tel: 04562/ 25260  Mail: Pastor-

H.J.Lorenzen@outlook.de 

Regine Maeting (Leitung des Jugendwerkes im Kirchenkreis Ostholstein) 

Tel: 04521/8005205  Mail: regine.maeting@kk-oh.de 

 

http://www.ev-kirche-groemitz.de/

