Stellenausschreibung
Bereichsleitung Arbeit mit Kindern
Aufgabenbereich:
Der Bibellesebund ist ein Missionswerk, das auf der Basis der Evangelischen Allianz arbeitet und
sowohl durch praktische Einsätze als auch durch Publikationen Menschen aller Altersgruppen dazu
ermutigt, Gott kennenzulernen und ihm in der Bibel und im Gebet täglich zu begegnen.
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine/n Leiterin/Leiter für den Bereich „Arbeit mit
Kindern“.

Stellenprofil:







Der Hauptschwerpunkt der Tätigkeit liegt in der inhaltlichen und strategischen Vernetzung der
verschiedenen Tätigkeitsfelder (Veranstaltungsangebote für Kinder, kibi-Ferientreff und
Freizeiten, Mitarbeiterschulungen, Bibellese-Zeitschriften etc.) und deren Weiterentwicklung.
Im Zuge der innovativen Weiterentwicklung wird erwartet, dass neue Tätigkeitsfelder und
Projekte konzeptionell erarbeitet und durchgeführt werden.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Begleitung und Entwicklung des vorhandenen Teams von
zur Zeit 8 hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen im Bereich „Arbeit mit Kindern“.
Darüber hinaus ist die Gewinnung und Förderung von ehrenamtlichen Mitarbeiter, die für den
Dienst des Bibellesebund von großer Bedeutung sind, ein Aspekt des Tätigkeitsprofils.
Zu den Aufgaben der Bereichsleitung gehört außerdem die Vertretung des Arbeitsbereichs
außerhalb des Bibellesebundes, die Netzwerkarbeit und die Kontaktpflege zu unseren
Kooperationspartnern.
Die Arbeit erfolgt in enger Abstimmung mit dem Generalsekretär.

Anforderungsprofil:








Grundlage für die Ausübung dieser Tätigkeit ist eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus und
das feste Vertrauen in die Vertrauenswürdigkeit der Bibel als Gottes Wort.
Weitere Voraussetzung ist der Abschluss einer soliden theologischen Ausbildung.
Einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Arbeit mit Kindern (inklusive Reisedienst) und in der
Führung von Mitarbeitern sind erforderlich.
Eine pädagogische Zusatzausbildung wäre vorteilhaft, ist aber keine Voraussetzung.
Wir suchen eine beziehungsorientierte und kommunikative Persönlichkeit, die sowohl unser
buntes Mitarbeiterteam in diesem Arbeitsbereich souverän leitet als auch selbst in der Praxis
mitarbeiten kann.
Weitere wichtige Eigenschaften sind Organisations- und auch Durchsetzungsvermögen, so wie
ein selbständiges, zielstrebiges und strukturiertes Arbeiten.
Da die Aufgaben mit einer teilweisen Reisetätigkeit verbunden sind, erwarten wir die dafür
notwendige Flexibilität und Mobilität.

Geboten wird:






Eine Vollzeitstelle (40 Stunden pro Woche).
Ein vorerst auf zwei Jahre befristeter Vertrag, wobei selbstverständlich eine anschließende
Weiterbeschäftigung angestrebt wird.
Die Arbeit erfolgt in einem kreativen Team von aufgeschlossenen, humorvollen und lebendigen
Christen, das Sie mit Ihren Gaben und Eigenschaften ergänzen können.
Wir ermöglichen eine gewinnbringende und auch herausfordernde Tätigkeit im Reich Gottes mit
vielen Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.
Der Bibellesebund ist Teil einer weltweit tätigen Organisation (Scripture Union).

Arbeitsbeginn:
Die Einstellung ist zum 01. Juli 2019 geplant. Nach Absprache ist auch ein früherer Beginn möglich.

Kontakt:
Rückfragen oder vollständige und aussagekräftige Bewerbungsunterlagen mit einem geistlichen
Lebenslauf bis zum 15. März bitte an:

Bibellesebund e. V.
Andreas Klotz
Lockenfeld 2
51709 Marienheide
a.klotz@bibellesebund.de
Telefon 02261 54958-21

