
 

Sie sind neugierig auf zwei lebensfrohe Kirchengemeinden im Speckgürtel des Ballungsraums 

Köln/Bonn am Rande der Eifel, die mit Herzblut an der Zukunft der Kirche arbeiten? 

Die evangelischen Kirchengemeinden Euskirchen und Weilerswist suchen  

möglichst ab 1. Mai 2023 eine:n  

Diakon:in/ Gemeindepädagog:in (m/w/d) 

oder vergleichbare Qualifikation 

unbefristet in Vollzeit (39 Stunden) nach BAT-KF 

Wir sind … 

- zwei Kirchengemeinden mit insgesamt 8.400 Gemeindegliedern, die künftig auf allen Ebenen 

eng zusammenarbeiten wollen. 

- zwei Gemeinden mit über 500 Ehrenamtlichen und multiprofessionellen Teams. 

- eingebunden in eine gute Infrastruktur (mehrere Schulen aller Formen, Kitas, guter 

Bahnanschluss, Autobahnanschlüsse). 

- engagiert im Schutz vor sexualisierter Gewalt und setzen dazu ein Schutzkonzept um. 

Sie sind … 

- Diakon:in, Religions- oder Gemeindepädagog:in oder verfügen über einen vergleichbaren 

pädagogischen Abschluss. 

- ordiniert oder bereit, sich ordinieren zu lassen oder auf andere Weise befähigt, 

Gottesdienste selbständig durchzuführen. 

- in kirchlicher Arbeit berufserfahren oder haben einen anderen Hintergrund, der sie befähigt, 

diese Stelle auszufüllen. 

- Mitglied in der evangelischen Kirche. 

- interessiert an Fortbildungen und bereit, an Supervisionen teilzunehmen. 

Sie arbeiten … 

- für Menschen in der mittleren Generation mit unterschiedlichen Lebenslagen  

und -entwürfen. 

- hierzu an einer Konzeption, um eine tragfähige, innovative und partizipative Arbeit zu 

entwickeln. 

- über ihren eigenen Bereich hinaus im Bereich Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt Social 

Media. 

- aktuell in zwei multiprofessionellen Teams und sind gut darin, Netzwerke zu bilden. 

- flexibel, bei Bedarf auch an Wochenenden und an Abenden. 

- zuverlässig und selbständig auch im administrativen Bereich Ihres Arbeitsfeldes. 

- in beiden Gemeinden mit Standort in der Kirchengemeinde Weilerswist, Wohnsitz in 

Weilerswist ist erwünscht. 



Das genaue Profil der Stelle erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam innerhalb der ersten Monate Ihres 

Dienstes. 

Wir bieten … 

- Freiraum in der Gestaltung und Entfaltung eigener Ideen und Begabungen. 

- Zusammenarbeit mit Haupt- und Ehrenamtlichen, die dabei sind, neue Wege zu gehen – 

strukturell wie konzeptionell. 

- Dienstzimmer und Büroausstattung. 

- aktive Unterstützung bei der Wohnungssuche. 

- eine klare Struktur Ihres Dienstverhältnisses: Die Kirchengemeinde Weilerswist ist Ihre 

Dienstgeberin. 

- Vergütung nach BAT-KF. 

- bei Wunsch Jobticket. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.ev-kirche-euskirchen.de, ev_euskirchen,  

 Evangelische Kirche Euskirchen und www.mlkw.de [in Überarbeitung]. Auskünfte erteilen gerne 

Pfarrerin Renate Kalteis, Tel. 02254 6014625 und Pfarrer Gregor Weichsel, Telefon 02251 81332-15. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen einschließlich eines 

aktuellen, erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses bis zum 28. Februar 2023 an Pfarrerin 

Renate Kalteis, Martin-Luther-Straße 27, 53919 Weilerswist, vorzugsweise elektronisch an 

renate.kalteis@ekir.de.  

 


