
Stellenausschreibung

In der Evangelischen Predigergemeinde Erfurt wird ab 1. Juni 2020 die Stelle eines/r Mitarbei-
ters/in (m w d) in der Senior/innenarbeit zunächst befristet ausgeschrieben.

Arbeitsaufgaben:
- Planung, Organisation und selbständige Durchführung der wöchentlichen Nachmittage mit 

Andacht, Thema - z.T. mit Referent/innen, Kaffeerunde
- Vor- und Nachbereitung des Raumes; ggf. Einkäufe
- Teilnahme am Mitarbeitendenkreis und am Besuchsdienstkreis, einige Hausbesuche
- Absprachen mit den anderen Mitarbeitenden in den Louise-Mücke-Einrichtungen (Kita und 

Seniorenwohngemeinschaft), in deren Räume die Treffen stattfinden
 
Wir wünschen uns eine/n Mitarbeiter/in, die/der

- Freude hat an thematischer Arbeit mit Seniorinnen und Senioren und offen ist für generati-
onsübergreifende Ansätze

- gern organisiert und andere Menschen mit ihren Kompetenzen aktiviert und einbezieht
- vom christlichen Glauben getragen ist und diesen u.a. in den kleinen Andachten gern wei-

tergibt
- bereit ist, die Arbeit in bisheriger Form weiterzuführen, aber auch Veränderungen in der 

Konzeption der Senior/innenarbeit mit zu planen und umzusetzen

Wir bieten:
- Möglichkeit für selbständiges, kreatives und engagiertes Arbeiten
- gutes Miteinander im Team der Mitarbeitenden der Predigergemeinde
- Möglichkeit zur Fortbildung/Supervision

Wir erwarten:
- Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche oder in einer der zur Arbeitsgemeinschaft Christ-

licher Kirchen (ACK) gehörenden Kirche

Die Stelle hat einen Umfang von 30 Prozent (12 Wochenstunden) des Beschäftigungsumfangs ei-
nes vergleichbaren vollbeschäftigten Mitarbeiters und  ist zunächst bis Ende 2021 befristet. Eine
Verlängerung bzw. Erweiterung ist nicht ausgeschlossen.

Die Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung in EG 3. 

Es wird auf die in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gültige Verordnung zur Regelung 
der Stellenbesetzungsverfahren privatrechtlicher Anstellungsverhältnisse (StbVO) verwiesen, 
nachzulesen unter www.kirchenrecht-ekm.de (ON 715).

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, einschließlich eines aktuellen Nachweises der Kir-
chenmitgliedschaft, richten Sie bitte bis 15.03.2020 an die Evangelische Predigergemeinde Erfurt, 
Predigerstraße 4, 99084 Erfurt.

Rückfragen richten Sie bitte an Pfarrerin Ulrike Kaffka. Mail: ulrike.kaffka@predigergemeinde.de, 
Tel: 0361 / 5626213. 
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