
Sie suchen mehr als einen „Job“? Sie arbeiten gerne in einem dynamischen Team?  

Sie haben ein Herz für junge Menschen? Sie möchten Ihren Beruf in einer lebendigen  

christlichen Gemeinschaft ausüben? Dann würden wir Sie sehr gern kennen lernen. 

 

Der                                            e.V. möchte zum 01.04.2021 oder später eine 

100%-Stelle (unbefristet) für  

Jugendgruppenarbeit und Mitarbeiterbegleitung 

neu besetzen  

Der CVJM Esslingen ist eine lebendige geistliche Gemeinschaft mit etwa 950 Mitgliedern, von denen ca. 350 

ehrenamtlich und 20 hauptamtlich mitarbeiten. Als großer Träger der Jugendarbeit stehen wir für eine 
vielfältige Jugendgruppenarbeit im Auftrag der Gesamtkirchengemeinde Esslingen und für Offene Ju-

gendarbeit an drei Standorten. 

Wir befinden uns in einem Prozess der Neustrukturierung und Neuorientierung unserer Jugendgruppen-

arbeit. Für die kreative Weiterentwicklung der bestehenden und der neu entwickelten Formate und für die 
Begleitung der vielen motivierten Mitarbeitenden suchen wir Sie: eine engagierte und beziehungsstarke 
Persönlichkeit mit Begeisterung für den christlichen Glauben - gerne mit einigen Jahren Berufserfahrung. 

Zu Ihren Aufgaben gehört schwerpunktmäßig: 

- Verantwortung für die Jugendgruppenarbeit (12 - 18 Jahre) - z. Zt. Pfadfinder, Klettern, Teengruppen - 
in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Leitungsteams 

- Begleitung der Mitarbeitenden in diesen Bereichen (pädagogisch und geistlich)  

- Mitarbeiterschulung  
- Freizeitarbeit 

- Mitwirkung bei Projekten und Aktionen (z. B. Jugendevangelisation) 

- Entwicklung und Erprobung neuer Formate und Arbeitsformen 

Wir erwarten: 

- eine persönliche Jesusbeziehung und die Motivation, junge Menschen zum Glauben einzuladen  

- pädagogische und theologische Kompetenz 
- ein abgeschlossenes Studium/ eine Ausbildung an einer kirchlich anerkannten Ausbildungsstätte, ein 

Studium der Sozialpädagogik/ Sozialen Arbeit oder eine vergleichbare Qualifikation  
- wünschenswert ist eine erlebnispädagogische Weiterbildung oder Interesse an erlebnispädagogischen 

Elementen 

- Verständnis für und Erfahrung im Umgang mit jungen Menschen  

- Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen, Flexibilität 

- Freude an Teamarbeit und am Mitleben in der Mitarbeitergemeinde des CVJM Esslingen 

- Mitgliedschaft in einer der Gliedkirchen der ACK und Identifikation mit den Überzeugungen und Zielen 

der CVJM-Arbeit 

Wir bieten: 

- Vergütung entsprechend KAO/ TVöD 
- Zugehörigkeit zu einem vielseitigen und motivierten Team 

- eine lebendige geistliche Gemeinschaft 

- ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel Raum für eigene Ideen 
- Mithilfe bei der Wohnungssuche in unserer schönen Stadt 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen. Für weitere Informationen wenden 

Sie sich bitte an: 

Gabriele Deutschmann 
CVJM Esslingen, Kiesstraße 3 – 5; 73728 Esslingen 
Tel.: 0711 / 39696515  
Mail: stellen@cvjm-esslingen.de  

Nähere Informationen zum CVJM Esslingen finden Sie hier: www.cvjm-esslingen.de 

mailto:gerhard.pross@cvjm-esslingen.de
http://www.cvjm-esslingen.de/

