Kath. Kirchengemeindeverband
Brück/Merheim
Von-Eltz-Platz 6
51109 Köln

Durch das Engagement vieler Menschen ist das Leben in unseren Gemeinden vielfältig und – über die Kirchtürme hinaus –
einladend. Dieses Engagement möchten wir fördern und ausweiten.
Dazu sucht der Kirchengemeindeverband für die Pfarreiengemeinschaft Brück/Merheim ab sofort eine/n

Mitarbeiter/in für Engagementförderung
mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % (19,5 Stunden), befristet auf vier Jahre.
Zur Pfarreiengemeinschaft Brück/Merheim gehören die Katholischen Kirchengemeinden St. Hubertus in Köln-Brück und St.
Gereon in Köln-Merheim.

Wir möchten





Menschen dafür gewinnen, sich mit ihren Interessen und Fähigkeiten in unseren Gemeinden zu engagieren
ehrenamtlich Engagierte fördern und begleiten und damit
den pastoralen Zukunftsweg in unseren Gemeinden aktiv mitgestalten
eine Haltung der Wertschätzung und Kommunikation fördern

Ihre Aufgaben:






Sie erkennen die Befähigungen von Menschen und sprechen diese auf ein mitverantwortliches Engagement an
Sie sind Ansprechpartner/in für Engagierte und gehen auf Interessenten aktiv zu
Sie vernetzen „Einsteiger ins Ehrenamt“ im Seelsorgebereich
Sie unterstützen und fördern Ehrenamtler
Sie arbeiten mit dem Pastoralteam und der „Steuerungsgruppe Ehrenamt“ eng zusammen

Ihre Qualifikationen:






Sie haben ein Hochschul-/Fachhochschulstudium Soziale Arbeit absolviert oder sich eine vergleichbare Qualifikation/Kompetenz erworben
Sie wirken mit hoher konzeptioneller und visionärer Kompetenz am pastoralen Zukunftsweg in unseren Gemeinden
mit
Sie gehen offen mit Menschen um und sind sensibel für das, was sie bewegt
Sie identifizieren sich mit den Zielen und Werten der katholischen Kirche und nehmen aktiv am kirchlichen Leben
teil
Sie sind zeitlich flexibel, auch für die Wahrnehmung von Terminen am Abend und am Wochenende

Wir bieten Ihnen:





einen vielseitigen und interessanten Arbeitsbereich, der selbständiges und eigenverantwortliches Handeln erfordert
eine enge Zusammenarbeit mit dem Pastoralteam und vielen engagierten Menschen
eine Vergütung nach KAVO in Entgeltgruppe 10
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen und pfarramtlichem Zeugnis senden Sie bitte bis zum 24.02.2018 an den Kath.
Kirchengemeindeverband Brück/Merheim, Von-Eltz-Platz 6, 51109 Köln oder per E-Mail an
kirchenvorstand@st-gereon-merheim.de.
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Pfarrer Peter Weiffen unter 0221/99882540 gerne zur Verfügung.

