
 

 
Die Evangelische Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath ist eine lebendige Gemeinde mit ca. 2.220 Gemeindegliedern im Stadtteil 
Aufderhöhe im Kirchenkreis Solingen. Neben diversen aktiven Bereichen bildet insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit seit vielen 
Jahren einen wichtigen Schwerpunkt in der Gemeinde, durch die Kinder und Jugendliche auf vielfältige Weise Gott kennenlernen können 
und einen lebendigen Treffpunkt mit Gleichaltrigen finden.   

  
(Co-)Leiter Kinder- und Jugendarbeit (m/w/d) 

in Voll- oder Teilzeit 
 

Dein Wirkungsfeld: 
Die nachfolgenden Punkte beschreiben die Bereiche, die du im Rahmen einer Vollzeitstelle aktiv gestalten kannst. Im Falle einer 
Teilzeitanstellung werden die Aufgaben nach Interessenlage und persönlichen Stärken zwischen dir und einer weiteren hauptamtlichen 
Teilzeitkraft aufgeteilt. Die Arbeit mit Kindern wird jedoch ein fester Bestandteil deiner Tätigkeit sein. 
 

§ Mit deiner Leidenschaft für Christus begeisterst du Kinder und Jugendliche für den Glauben und bringst ihnen mit deinem 
pädagogisch-theologischen Know-How Gott und die Bibel näher. 

§ Dabei leitest du den Kindergottesdienst und gestaltest diesen zusammen mit einem Team ebenso aktiv wie die 
Konfirmandenarbeit, die einen elementaren Teil der missionarischen Arbeit mit Jugendlichen in der Gemeinde bildet.  

§ Den monatlichen Kinder-Action-Samstag „KIWI“ verstärkst du durch eigene kreative Ideen und unterstützt bei der Organisation. 
§ Du bist verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung der Sommerfreizeit, die jährlich ein Highlight für bis zu 70 

Jugendliche bildet und die durch ein motiviertes Team von Ehrenamtlichen begleitet wird. 
§ Du knüpfst sowohl im Jugendtreff „Scandalon“ als auch in Konfi-Nachfolgegruppen oder anderen Anschluss-Angeboten 

nachhaltige Beziehungen zu den Jugendlichen und begleitest sie durch die gemeinsame Gestaltung von Jugendgottesdiensten in 
ihrem wachsenden Glauben. 

§ Zusammen mit den anderen Hauptamtlichen wirkst du daran mit, Begegnungen zwischen den Generationen in der Gemeinde 
herzustellen und den Jugendbereich mit der Gesamtgemeinde zu verbinden. 

 
 Das bringst du idealerweise mit: 

§ Wir wünschen uns, dass du von Jesus Christus begeistert bist und dich von ihm in deinem Leben getragen fühlst. Als Vorbild 
kannst du so die Kinder und Jugendlichen dazu ermutigen, ihren Glauben in Wort und Tat zu leben. 

§ Du bringst Erfahrungen aus der christlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit und warst idealerweise bereits Teil von 
Jugendfreizeitteams. 

§ Mit deiner offenen und kommunikativen Art fällt es dir leicht, mit Kindern und Jugendlichen in Beziehung zu treten. Du bist bereit, 
in ihrem Alltag mit ihnen Gemeinschaft zu leben. 

§ Du arbeitest sehr selbstständig und organisiert und bist gleichzeitig in der Lage, gemeinschaftlich im Team deine Stärken 
einzubringen. 

§ Mit deiner Leitungskompetenz schaffst du es, sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch die ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
zu motivieren und zu begeistern. 

§ Optional: Du bist musikalisch begabt und hast Erfahrungen im Bereich moderner christlicher Musikkultur. 
§ Eine Ausbildung als Diakon:in, Religionspädagog:in, Gemeindepädagog:in oder eine gleichwertige Ausbildung runden dein Profil 

ab. 
 

Unser Angebot 
§ Eine unbefristete Anstellung in Vollzeit (39 Std) oder Teilzeit (min. 50%) mit Vergütung nach BAT/KF 
§ Ein dynamisches, kreatives und breitgefächertes Arbeitsfeld 
§ Ein modernes und technisch gut ausgestattetes Gemeindehaus mit eigenen Räumlichkeiten für die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen sowie ein Gemeinde- und Jugendbüro als Arbeitsplatz 
§ Engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Hauptamtlichen-Team der Gemeinde sowie des Kirchenkreises 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung per E-Mail an:  
Pfarrer Matthias Clever, clever@rupelrath.de, Tel. 0212/22660673 
 
Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath 
Opladener Str. 9, 42699 Solingen, www.rupelrath.de   


