
 
 

 
Der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Nienburg/Weser und die Ev. Jugend Nienburg suchen zu 
sofort oder später für den  
 

Evangelischen Jugenddienst im Kirchenkreis 
 

Diakon:innen im Rahmen unbefristeter Stellen für die Bereiche: 
 

Arbeit mit Kindern im Kirchenkreis (100%) 
 

Arbeit mit Jugendlichen, insbesondere an der Schnittstelle Konfirmandenarbeit / Jugendarbeit 
(100%) 

 
Arbeit mit jungen Erwachsenen (50%) 

 
Unser Kirchenkreisjugenddienst stellt sich neu auf und erweitert die Stellen für die Arbeit mit und für 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unserem ländlich geprägten Kirchenkreis. 
Aktionen, Freizeiten und das Leben der Ev. Jugend sind geprägt vom Miteinander junger Menschen 
und dem Erleben vielfältiger Formen des christlichen Glaubens. Die ehrenamtlich tätigen 
Jugendlichen und Erwachsenen arbeiten mit den Beruflichen aktiv zusammen, darüber hinaus gibt es 
einen sehr aktiven Kirchenkreisjugendkonvent.  
 
Wir suchen Persönlichkeiten, die 
• jungen Menschen lebensweltnahe Zugangsformen zum Glauben ermöglichen 

• selbstständig und mit anderen zusammenarbeiten 
• Erfahrung in der pädagogischen und theologischen Arbeit mitbringen 
• Organisationstalent besitzen und die Formen der Kommunikation von jungen  

Menschen nutzen 
• sich für Neues begeistern und visionär denken können 

• mit ehrenamtlichen Teams auf Augenhöhe arbeiten können 

• Freude an der Entwicklung neuer Formen als Einstieg in die kirchliche Welt haben 
 
Folgende Aufgaben erwarten Sie in allen Bereichen: 
• Planung und Durchführung von ein- und mehrtägigen Aktionen und Projekten  
• eine jährliche (Sommer-)Freizeit für die unterschiedlichen Altersgruppen, weitere  

Freizeiten sind möglich 

• Gemeindeübergreifende Angebote fördern 
• Mitarbeit im Team des Ev. Jugenddienstes 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Beziehungsarbeit und Bereitschaft zur Übernahme von seelsorgerlicher Begleitung  

• Arbeitsfelder: Kirchengemeinde, Region und Kirchenkreis 
 
 
Speziell für die Arbeit mit Kindern: 
• Gewinnung, Schulung und inhaltliche Begleitung von Mitarbeiter:innen (z.B. im Trainee, bei 

KK-weiten Bildungstagen, Kigo-Teams vor Ort)  

• Begleitung und Unterstützung von Kirchengemeinden, die mit dem Hoya-Modell arbeiten, 
inkl. Zwischenzeitangebote 

• KK-weite Kinderkirchentage, regionale Kibiwos nach Absprache 
  



Speziell für die Schnittstelle Konfirmandenarbeit / Jugendarbeit 
• Gewinnung, Schulung und inhaltliche Begleitung von Mitarbeiter:innen (z.B. im Startsprung 

und Trainee)  

• Beratung zu zukunftsorientierten KU-Modellen in den Kirchengemeinden / Regionen 

• Begleitung und Unterstützung von Kirchengemeinden (KU8) 

• Dezentrale Konfi-Projekte und regionale/KK-weite Projekttage (keine Übernahme von KU) 
 
Für die Arbeit mit jungen Erwachsenen 

• Aufbau eines neuen Arbeitsbereiches gemeinsam mit den älteren Ehrenamtlichen 

• Konzeptentwicklung 

• Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden 
 
Wir bieten: 
• ein aufgeschlossenes, kollegiales Team von Beruflichen 

• regelmäßige Dienstbesprechungen und Klausurtagungen 
• viele engagierte Jugendliche und junge Erwachsene 
• Raum, eigene Fähigkeiten in die Arbeit einzubringen und zu entfalten 
• ein gut ausgestattetes Büro in Nienburg (2021 neu digitalisiert), mit eigenen Räumen für  

die Jugendarbeit 

• Unterstützung durch das Team des Jugenddienstes und gemeinsame Projekte 

• ein gutes Standing der Ev. Jugend Nienburg bei kirchlichen und regionalen 
Kooperationspartner:innen (vorhandenes Netzwerk) 

• Nienburg ist gut mit dem ÖPNV erreichbar (das Büro ist fußläufig vom Bahnhof entfernt), 
Homeofficetage sind nach Absprache möglich 

 
Die Stellen sind geprägt durch Aufgaben im Bereich der Verkündigung und der evangelischen 
Bildung. Daher setzen wir die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der EKD für die Mitarbeit voraus. 
Das Entgelt und die sozialen Leistungen wie z. B. eine zusätzliche Altersversorgung richten sich nach 
der Dienstvertragsordnung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers. Anstellungsvoraussetzung als 
Diakon:in in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers ist, dass Sie eine landeskirchlich anerkannte 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. 
 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bei der Auswahl bevorzugt berücksichtigt.  
 
Bewerbungen senden Sie bitte bis spätestens zum 15.11.2022 mit den üblichen Unterlagen per Post 
oder E-Mail an den Ev.-luth. Kirchenkreis Nienburg, Herrn Pastor Bernd Niss (stelv. Superintendent), 
Kirchplatz 2, 31582 Nienburg/Weser (Mail: sup.nienburg@evlka.de). 
 
Informationen über den Kirchenkreisjugenddienst und die Ev. Jugend sind auf dem Instagram 
Account evju.nienburg oder der Homepage unter www.kkjd.de zu entnehmen. Auskünfte zu den 
Stellen und Tätigkeiten erhalten Sie bei der Kirchenkreisjugendwartin Berit Busch (Tel. 05021-979651 
oder mobil 0171-1055046, Mail: Berit.Busch@evlka.de). 
 
 
Kirchenkreis Nienburg    Ev. Jugend Nienburg 
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mailto:Berit.Busch@evlka.de

