
Der Evangelische Kirchenkreis Uckermark schreibt eine unbefristete Stelle zu 100% 
für eine Kreisjugendwartin oder einen Kreisjugendwart aus. 

Mit der Jugendarbeit (im Kirchenkreis Uckermark) verhält es sich so ähnlich wie mit dem 
Sämann und der vierfachen Saat: Ein Viertel davon geht auf und wir suchen Jemanden, der 
eifrig mit uns Samen streut und fröhlich, engagiert und mit Begeisterung mit den 
Jugendlichen zusammenarbeitet. 

Der Kirchenkreis Uckermark mit seinen drei großen Städten: Angermünde, Schwedt und 
Prenzlau liegt im Nordosten Brandenburgs. Du darfst dort leben und arbeiten, wo andere 
Urlaub machen, solltest dich aber von weiten Wegen nicht abschrecken lassen. 

Wir bieten: 💒  🌅  🙂  💰  %  
+ ein aufgeschlossenes, kollegiales Team mit jugendlichen Teamern, dem Kreisjugendpfarrer 

und zwei Mitarbeitern für offene Jugendarbeit in Prenzlau 
+ einen Kirchenkreis, in dem Jugendarbeit wertgeschätzt und gefördert wird 
+ die Möglichkeit, eigene und neue Akzente in der Arbeit mit Jugendlichen zu setzen 
+ eine wachsende und engagierte Teamer- und Bandarbeit 
+ eine gute ökumenische Zusammenarbeit im Kirchenkreis 
+ Unterstützung und Hilfe bei der Wohnungssuche 

Wir suchen Jemanden: 🎸  😇  ✝ ❤ ⚓  🚗  
+ der die Arbeit mit Jugendlichen auch als Berufung versteht 
+ der bereit ist im Team Bewährtes fortzuführen und weiterzuentwickeln und Neues 

aufzubauen und zu gestalten 
+ der mobil ist und weite Wege nicht scheut 
+ der gern selbständig und eigenverantwortlich arbeitet 
+ der wie wir den verantwortungsbewußten Umgang mit ‚neuen Medien‘ nicht scheut und 

diese als Chance und Herausforderung versteht 
+ der eine Ausbildung als Erzieher/in, Diakon/in, Religions- oder Gemeindepädagog/in hat 

und Glied der Ev. Kirche ist 

Zu den Aufgaben gehören u.a.: 
+ Aufbau und Begleitung regelmäßiger Jugendgruppen 
+ Mitarbeit und Leitung bei den Jugendkircheveranstaltungen, dem KonfirmandenCamp, den 

Rüstzeiten, der Teamerarbeit 
+ Beschaffung und Verwaltung der Finanzen im Rahmen der verantworteten Projekte unter 

Maßgabe des Haushaltsrechts 

Eine Dienstvereinbarung wird gemeinsam mit der zukünftigen Stelleninhaberin oder dem 
Stelleninhaber erarbeitet. Der Dienstsitz ist das Kreisjugendpfarramt in Gramzow. Die 
Vergütung erfolgt nach dem TV-EKBO. Infos über die Jugendarbeit im Kirchenkreis 
Uckermark findet man unter: www.sterneundmon.de 
Nähere Auskünfte erteilen gern: Kreisjugendpfarrer Falko Becker 039861-639639 oder 
Superintendent Dr. R. Müller-Zetzsche 03984-851920. 
Schriftliche Bewerbungen bitte bis zum 30. Juni 2016 an den Kreiskirchenrat des 
Kirchenkreises Uckermark über die Superintendentur Prenzlau, St. Nikolai Kirchplatz 2, 
17291 Prenzlau.


