
 
Das Dekanat Windsbach sucht zum 1.10.2022 für die „Nikolai Youth Church“ (NYC) in Neuendettelsau 
 
Einen Jugendreferenten / eine Jugendreferentin (m/w/d) 
mit einem Dienstumfang von 100%. Die Anstellung erfolgt beim Evang. Dekanat Windsbach  
 
NYC ist eine eigenverantwortliche Jugendgemeinde, in der junge Menschen 

• innerhalb der Ev. Luth. Landeskirche ein Zuhause finden, 
• in Persönlichkeitsentwicklung und Glaubenswachstum gefördert und begleitet werden, 
• ihre Gaben profilieren und Verantwortung einüben,  
• die Liebe Gottes im wertschätzenden Umgang erfahren können. 

Die Jugendgemeinde wurde 2005 gegründet und ist Teil der Evang. Kirchengemeinde Neuendettelsau und 
versteht sich auch als übergemeindliches Angebot innerhalb des Dekanates.  
 
Wir suchen… 
… eine Jugendreferentin/einen Jugendreferenten, der aus dem Hören auf Gott heraus die Vision der Ju-
gendkirche weiterentwickeln möchte. Jemanden, der mutig voran geht und Lust daran hat Gemeinde für 
Jugendliche von heute und morgen zu gestalten. Wir suchen jemanden, der junge Menschen zur Mitarbeit 
ermutigt und begeistert. 
Zu den Aufgaben in NYC (75%) und in der EJ Windsbach (25%) gehören:  

• die Jugendkirche gemeinsam mit dem Leitungskreis weiterentwickeln, 
• Jugendgottesdienste gestalten, 
• Mitarbeitende begleiten und schulen (Jungschararbeit, Jugendkreis),  
• Leitung der Konfiarbeit 
• Entwicklung eigener Projekte mit Jugendlichen  
• Leitung und Durchführung diverser Freizeiten (Jungscharfreizeit, Mitarbeiterfreizeit,  

Sommerfreizeit, Konfifreizeit) 
• Vernetzung mit der Ev. Jugend im Dekanat pflegen und intensivieren 

 
Du hast… 

• Leidenschaft für Jesus Christus und die Verkündigung der frohen Botschaft, 
• Mut Neues zu wagen und Lust, innovativ und kreativ zu arbeiten, 
• eine offene und aufgeschlossene Art,  
• organisatorisches Geschick und bist bereit zu flexiblen Arbeitszeiten (abends und Wochenenden), 
• Lust darauf eigenständig Freizeiten zu planen und durchzuführen, 
• Eine abgeschlossene theologisch-pädagogische Ausbildung als Absolvent/-in einer bibl.-theol. Aus-

bildungsstätte, Diakon/Diakonin, Religionspädagogin/ Religionspädagogen, Sozialpädagogin/Sozial-
pädagogen (FH) oder eine vergleichbare Ausbildung 
 

Wir bieten… 
• ein motiviertes Hauptamtlichenteam (Dekan, Dekanatsjugendpfarrer,  

Dekanatsjugendreferenten, Ortspfarrer und Gemeindereferent), 
• engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter/innen  
• eine junge Gemeinde, die sich auf deine Gaben und Ideen freut, 
• ein eigenes Büro, 
• Mitsprache in der Planung neuer Jugendräume, die 2024 gebaut werden sollen,  
• eine Anstellung nach TV-L bzw. bei öffentlich-rechtlicher Anstellung nach der kirchlichen Dienstver-

tragsordnung, 
• Mithilfe bei der Wohnungssuche. 

 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Jugendreferent Alfred Heß (alfred.hess@elkb.de, 0177 9119850). 
 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bitte per Mail bis 15.05.2022 an  
Dekan Klaus Schlicker, Heinrich-Brandt-Str. 6, 91575 Windsbach, mail: dekanat.windsbach@elkb.de. 
Die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche, die Mitglied der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
(ACK) ist, ist Einstellungsvoraussetzung.  
 


