
Sozialpädagogin/Sozialpädagoge
Diakonin/Diakon

Gottesdienst
mit Segen für
die Schulanfänger
und Taufen.

Mitt en in der Vielfalt der Stadt – und doch mit
nachbarschaft licher Beziehung wie in einem Dorf
Die Ev. -luth. Epiphaniengemeinde Hamburg in der Jarrestadt/Winterhude im Ev.-luth. Kirchenkreis Ham-
burg-Ost sucht zusammen mit der Region Winterhude-Uhlenhorst zum nächst möglichen Termin eine
Diakonin bzw. einen Diakon oder eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifi -
kati on für die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern. Der Stellenumfang beträgt 39 Stunden pro Woche. 
Die Bezahlung erfolgt nach dem Kirchlichen Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT) der Nordkirche. Die 
Mitgliedschaft  in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland oder einer anderen Gliedkirche 
der Ev. Kirche in Deutschland wird vorausgesetzt.

Zwischen Stadtpark und Alster, Barmbek und Harvestehude, Kulturfabrik Kampnagel und freiwilliger Feuer-
wehr liegt die Jarrestadt, ein kleines, überschaubares und att rakti ves Stadtquarti er. Dieses Quarti er ist 
das Gemeindegebiet der Epiphaniengemeinde, einer alltagsnahen Stadtgemeinde mit 2.900 Gemeinde-
mitgliedern bei ca. 11.000 Einwohnern. Junge und Alte, viele Familien mit Kindern, Singles, Paare, Senioren 
leben in den Wohnungen, die eher etwas zu klein sind, dafür aber bezahlbar. Man kennt sich noch, lebt gut 
nachbarschaft lich und die Gemeinde ist sehr bewusst Kirche für dieses Quarti er.

In der Epiphaniengemeinde ist in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den Gemeinden in der Region 
eine lebendige Jugendarbeit gewachsen. Diese Arbeit hat ihre Basis in der Gemeinde und daneben einen 
deutlichen Schwerpunkt in der regionalen Zusammenarbeit, dem Ausbau von Kooperati onen und regiona-
len Projekten. Wir wünschen uns einen engagierten Menschen, dessen Herz für die Jugend schlägt und der 
Lust hat, in enger Zusammenarbeit mit Pastorin und Gemeinde und in Kooperati on mit der Region Winter-
hude-Uhlenhorst die Angebote für Jugendliche lebendig zu halten und weiter auszubauen.

Dazu gehören vor allem
· Verantwortung für den off enen Jugendtreff 
· Mitgestaltung der Konfi rmandenarbeit und Durchführung im Team und mit der Pastorin
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· Verantwortung, Planung, Durchführung von Sommerfahrten bzw. Freizeiten
· Durchführung und Koordinati on der Teamerausbildung
·  Unterstützung regionaler Jugendprojekte wie der „Jugendnacht der Kirchen“, „Gethsemanenacht“,

„Johannis Nacht“, Projekte zum Buß- und Bett ag
· Lust, über Gemeindegrenzen hinaus Synergien, Projekte und Ideen weiterzuentwickeln
· Freude daran, andere in die Arbeit und die Prozesse miteinzubeziehen

Wir wünschen uns, dass Sie
·  eine abgeschlossene diakonische oder sozialpädagogische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifi -

kati on mit grundlegenden religionspädagogischen Kenntnissen besitzen
· Berufserfahrung und Freude an der Arbeit mit Jugendlichen haben
· strukturiert und zielorienti ert arbeiten können und Koordinati ons- und Organisati onstalent haben
·  über sehr gute Kommunikati onskompetenz verfügen, teamfähig sind und sich mit Kolleginnen und 

Kollegen auch in anderen Gemeinden vernetzen können
· gerne eigenverantwortlich arbeiten
· zeitlich fl exibel sind und bei Bedarf auch am Abend und gelegentlich an Wochenenden arbeiten

Wir bieten Ihnen
·  ein tolles Arbeitsumfeld mit einer etablierten Kinder- und Jugendarbeit in der Region in der Jarrestadt 

und im Raum Winterhude
·  Freiräume für den strukturierten Aufb au und die Weiterentwicklung der lokalen und regionalen Kin-

der- und Jugendarbeit und Möglichkeiten, eigene Ideen einzubringen
· ein erfolgreiches und moti viertes Team, das für christliche und zivilgesellschaft liche Ziele einsteht
·  Rückendeckung und Unterstützung durch Pastorinnen und Pastoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und den Kirchengemeinderat
·  ein eigenes voll ausgestatt etes Büro und einen Raum für die Jugendarbeit Fortbildungsmöglichkeiten 

und Supervision im Kirchenkreis
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Wir freuen uns, wenn wir Sie neugierig gemacht haben und Sie sich für unsere Arbeit interessieren. Weite-
res fi nden Sie auch auf unserer Homepage www.epiphaniengemeinde.de. Für weitere Auskünft e stehen 
Ihnen gerne

· Pastorin Friederike Heinecke, Telefon: 040-270 83 08, E-Mail: pastorin@epiphaniengemeinde.de und 
·  Broder Jürgensen, Vorsitzender des Kirchengemeinderates, Telefon 040-27 880 823 bzw. E-Mail: broder.

juergensen@t-online.de zur Verfügung. 

Gerne vermitt eln wir bei Interesse auch den Kontakt zu dem bisherigen Stelleninhaber. Bitt e senden Sie Be-
werbungsunterlagen mit aussagekräft igem Lebenslauf und persönlichem und auf die Stellenanforderungen 
bezogenem Profi l an den 

Kirchengemeinderat der Ev.-luth. Epiphaniengemeinde Hamburg
z. Hd. Herrn Broder Jürgensen
Großheidestraße 44
22303 Hamburg

Die Bewerbungsfrist läuft  bis zum 31. Januar 2018. Entscheidend ist der Eingang der Bewerbung, und 
nicht der Poststempel. Der voraussichtliche Zeitraum für ein Vorstellungsgespräch ist die 7. Kalenderwoche 
im Jahr 2018. Hierzu ergeht eine gesonderte, persönliche Einladung.
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