
Der Evangelischen Kirchenkreis Düsseldorf 
sucht für sein Jugendreferat einen  

 

Pädagogischen Mitarbeiter als Jugendreferent (m/w/d) 

Das Jugendreferat ist die Geschäftsstelle der evangelischen jugend düsseldorf (ejd) und Träger von 

Einrichtungen, Angeboten und Projekten der Evangelischen Jugendhilfe (Jugendverbandsarbeit, 

offene Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, aufsuchende Jugendarbeit). Als Ergänzung 

des engagierten Teams im Jugendreferat und der Jugendkirche (insgesamt fünf Pädagog*innen 

und vier Verwaltungskräfte) suchen wir eine*n Kolleg*in. 

Ihre Aufgaben in den Bereichen: 

Aktionen und Projekte 

• Entwicklung, Vorbereitung und Durchführung von stadtweiten Aktionen und Projekten 
für Kinder und Jugendliche in Kooperation mit und in Ergänzung zur Jugendkirchenarbeit, 

• Entwicklung innovativer Formate und eines Ideenpools der evangelischen jugend 
düsseldorf (ejd) in Kooperation mit nicht-evangelischen Partnern (z. B. andere 
Jugendverbände, Kommune, Landesorganisationen). 

 
Beratung und Unterstützung 

• Mentorat für neue hauptberuflich Mitarbeitende, 

• Vernetzung, Beratung und Begleitung der Kirchengemeinden, Einrichtungen, 
Mitarbeitenden, 

• Öffentlichkeitsarbeit für den beschriebenen Aufgabenbereich, 

• Leitung von synodalen Arbeitskreisen (z. B. AK „Jugend“, AK „Kinder“, AK „Inklusion“, 
Projektgruppen), 

• konzeptionelle und inhaltliche Entwicklung des Themas „Nachhaltigkeit in der Kinder- und 
Jugendhilfe“. 

 
Inklusion 

• Entwicklung und Implementierung von neuen Ansätzen beim Thema „Inklusion in der 
Jugendverbandsarbeit“, 

• Netzwerkarbeit und Kooperation mit anderen Jugendverbänden und weiteren möglichen 
Partnern, 

• Schulung von Multiplikator*innen. 
 

Ihr Profil: 

Sie 

• haben ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder eine vergleichbare 
pädagogische Ausbildung. 

• gehören zu einer christlichen Kirche oder Glaubensgemeinschaft (Mitglied im Arbeitskreis 
christlicher Kirchen (ACK)) und befürworten die Grundhaltungen eines christlichen 
Trägers. 

• haben umfassende Fach- und Sozialkompetenz. 

• haben eine kreative, flexible, selbstständige, eigenverantwortliche und reflektierte 
Persönlichkeit. 

• sind bereit zur persönlichen Weiterbildung. 



• beherrschen die Office-Programme. 

Wir bieten Ihnen: 

• ein vielseitiges, interessantes Arbeitsfeld am Campus der ejd in Düsseldorf-Oberbilk, an 
dem eine kirchliche Dienstgemeinschaft gelebt wird, 

• eine ausbildungs- und leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifgefüge des 
öffentlichen Dienstes (BAT-KF), 

• die Gewährung der üblichen kirchlichen Altersvorsorge (KZVK), 

• ein attraktives Gleitzeitmodell bei einer Arbeitszeit von 39 Stunden pro Woche oder 
anteilig bei Teilzeit, 

• interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten, 
• die Möglichkeit, teilweise mobil zu arbeiten. 

 
Wenn Sie kreativ im Team am Campus der evangelischen jugend düsseldorf mitarbeiten möchten, 

teamfähig, kommunikativ und belastbar sind, Freude haben an der Entwicklung von innovativen 

Ansätzen in der Kinder- und Jugendarbeit und mit beitragen wollen zu der inklusiven Öffnung des 

Jugendverbandes, freuen wir uns sehr auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre 

Bewerbungsunterlagen an: jugendreferat.duesseldorf@ekir.de. 

Über die Arbeit des Jugendreferates können Sie sich auf www.ejdus.de informieren. Bei Fragen 

steht Ihnen der Leiter des Jugendreferates, Karl-Hermann Otto (karl-hermann.otto@ekir.de / 

0211-95757771), gerne zur Verfügung. 

Der Evangelische Kirchenkreis Düsseldorf verfolgt das Ziel der beruflichen Gleichstellung von 

Frauen und Männern. Bewerbungen schwerbehinderter bzw. gleichgestellter behinderter 

Menschen sind erwünscht. 

 
www.evangelisch-in-duesseldorf.de 
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