
 

 

Der Evangelische Kirchenkreis Cottbus 
sucht ab sofort oder später 

eine*n Kreisbeauftrage*n für die Kinder- und Jugendarbeit  
mit 100% Dienstumfang  

 

Der Kirchenkreis Cottbus mit seinen 43 Kirchengemeinden gliedert sich in fünf Regionen. Im 
Kirchenkreis sind 15 Mitarbeiter*innen im Bereich Arbeit mit Kindern und Jugendarbeit tätig, dazu 
eine Vielzahl ehrenamtlich Mitarbeitender. In Folge des Fusionsprozesses mit einem weiteren 
Kirchenkreis wurde die ausgeschriebene Stelle für die Koordination der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen geschaffen.  

Als Kreisbeauftragte*r sind Sie in die landeskirchlichen Strukturen der Evangelischen Kirche und der 
evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz) eingebunden. Die Fachberatung 
liegt beim Amt für kirchliche Dienste der EKBO. Die Unterstützung der jugendverbandlichen Arbeit 
der EJBO setzen wir voraus, ebenso die die Anerkennung und aktive Unterstützung 
landeskirchenweiter Standards. 

Wir bieten: 
 
§ eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum 
§ motivierte berufliche und ehrenamtliche Mitarbeitende  
§ bereits existierende und funktionierende Strukturen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
§ eine kollegiale und teamorientierte Konventsgemeinschaft 
§ Umfangreiche Einarbeitung innerhalb und durch das Team 
§ Unterstützung und Begleitung durch den Kreiskirchenrat 
§ ein gut ausgestattetes Büro in Kahren (Dienstsitz) 
§ die Möglichkeit der regelmäßigen, eigenen Fortbildung und der Teilnahme an 

landeskirchenweiten Netzwerktreffen im Arbeitsfeld 
§ Eine Vergütung nach TV-EKBO 

 
Wir suchen eine*n Pädagog*in, die/der 
 
§ Evangelische Kinder- und Jugendarbeit gestalten möchte, in allen erdenklichen (auch digitalen) 

Formen 
§ die Fachberatung/Fachaufsicht für das Team der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

übernimmt und die konzeptionelle Weiterentwicklung und Vernetzung der haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden befördert 

§ die sich neu bildenden Regionen beim Aufbau tragfähiger Strukturen für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen berät 

§ mit den regelmäßigen Konventen zusammenarbeitet 
§ die Selbstvertretung von Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis fördert 
§ die Arbeit mit Kindern und Familien in der Kirchengemeinde Drebkau aufbaut 
§ den Kontakt zur Stadt, dem Landkreis und den Kommunen pflegt und die Vertretung in den 

Jugendhilfeausschüssen übernimmt 
 
Sie sind studierte (Gemeinde-)Pädagogin*in oder Diakon*in und bringen mit: 
 
§ Fach- und Sachkompetenz im Bereich der Arbeit mit Kindern, Konfirmanden- und Jugendarbeit 
§ Kooperationsfreude mit unseren beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
§ die Fähigkeit zum strukturierten und anleitenden Arbeiten 
§ Kreativität und Lust, kind- und jugendgerechte Formen der Verkündigung zu finden 



 

 

§ Erfahrung in der Organisation und Durchführung größerer Veranstaltungen und Fahrten 
§ Erfahrung in der Jugendverbandsarbeit, um die Interessensvertretung von Kindern und 

Jugendlichen wahrzunehmen sowie Kinder und Jugendliche in ihrer Selbstvertretung zu stärken 
§ die Bereitschaft, sich hinter den Verhaltenskodex der EKBO zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 

zu stellen, die Präventionsarbeit zu fördern und ein erweitertes Führungszeugnis regelmäßig 
vorzulegen 

§ Führerschein Klasse B 
§ Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche oder ACK 

 
 
Auskünfte erteilen Ihnen gerne: 
 
Der momentane Stelleninhaber Norbert Lehmann (Tel: 0170 4846697) und der Superintendent Herr 
Georg Thimme (Tel: 0171 6904155) 
 
Ihre Bewerbung per E-Mail als PDF richten Sie bitte bis zum 31.01.2022 an suptur-cottbus@ekbo.de 
 
Hinweis: Mit Einreichen der Bewerbung erfolgt das Einverständnis, dass die eingereichten Unterlagen 
elektronisch erfasst und bis zu sechs Monate nach Besetzung der Stelle aufbewahrt werden. 
Anschließend werden sie gelöscht.  
 
 


