Den Aufbruch wagen und mitgestalten!
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Blankenese sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n Diakon*in (100%) für die Gemeindeentwicklung (m/d/w)
- zunächst auf 5 Jahre befristetWirken Sie mit, unsere Vision von einer sich um die Menschen kümmernden Gemeinde zu
entwerfen und dann in praktischem Tun umzusetzen! Mit Ihnen wollen wir in unserer Gemeinde
neue Angebote, Orte und Begegnungsmöglichkeiten für Menschen verschiedener Altersgruppen
und Hintergründe schaffen. Wir wollen die Menschen des Quartiers in ihrer jeweiligen
Lebenssituation und in den Herausforderungen ihres Alltags unterstützen. Hauptzielgruppen,
an die wir denken, sind junge Familien, Menschen in der Lebensmitte und Hochbetagte.
Als Kirchengemeinde stellen wir uns bewusst den gegenwärtigen kirchlichen wie
gesellschaftlichen Herausforderungen. Wir suchen jemanden, der mit uns einen Aufbruch wagt
und konkret gestaltet in den Umbrüchen, die wir erleben:
die Auflösung von tragenden familiären Strukturen; Vereinzelung und Alterseinsamkeit; eine
weiter auseinandergehende Schere zwischen arm und reich und zwischen Menschen
verschiedener Herkunft; einen Zerfall der Gesellschaft in „Blasen“ (Herkunft, Sprache, Bildung
und sozialer Status) bei schwindenden Orten der Begegnung zwischen „Fremden“, eine tiefe
Sehnsucht nach Kontakt und Dazugehören bei gleichzeitig notwendiger Mobilität von Einzelnen
und Familien.
Wir als Kirchengemeinde wollen ein Ankerpunkt innerhalb dieser Umbrüche sein und ein Stück
Heimat anbieten – wenn auch manchmal nur auf Zeit. Wir glauben, dass der Mensch nicht vom
Brot allein lebt, sondern auch Nahrung für die Seele braucht und eine Orientierung, die Halt gibt
und eine Haltung zu den Themen ermöglicht, die uns das Leben auf die Agenda setzt. Dazu
stehen wir - und wünschen uns das auch von einem Bewerber oder einer Bewerberin.

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
•
•
•
•

Entwicklung und Umsetzung neuer Begegnungsmöglichkeiten und Angebote,
Treffpunkte und Gruppen zusammen mit der jeweiligen „Klientel“
Kontaktaufbau und -unterhaltung zu zentralen Schlüsselpersonen, Initiativen
und Institutionen im Ort Blankenese, gute Vernetzung und Kooperation mit
Einrichtungen, Initiativen und Vereinen im Quartier und im Bezirk
Beratung von Hilfesuchenden
Enge Koordination der Aktivitäten mit anderen Gemeinderessorts und den
dort zuständigen Hauptamtlichen im Bereich der Jugendarbeit (gerade neu
besetzt), Kirchenmusik, Seniorenarbeit/Fischerhaus (gerade neu besetzt),
GemeindeAkademie und dem KGR.

Sie bringen mit:
o ein abgeschlossenes Studium (FH) Gemeindepädagogik bzw. Sozialpädagogik mit
religionspädagogischer Zusatzqualifikation oder vergleichbare Studiengänge; es können
aber auch Menschen passen, die aus anderen Qualifikationen kommen und den
nötigen Spirit und die motivierende Energie mitbringen, die wir brauchen
o Kommunikationsfähigkeit
o Erfahrungen in der erfolgreichen Planung und Durchführung von Projekten
o Erfahrungen in der Netzwerk- und Gremienarbeit
o Erfahrungen im Umgang mit sozialen Medien
o Teamfähigkeit
o Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
o Freude und Mut, quer und lösungsorientiert zu denken und zu agieren
o Interesse an Glaubens- und theologischen Fragen
o Eine hohe Identifikation mit den Werten der Ev.-Luth. Kirche
Wir bieten:
o
o
o
o
o
o

ein multiprofessionelles Team mit regelmäßigen Besprechungsterminen
viele engagierte Ehrenamtliche in einer lebendigen Gemeinde
Fachberatung und Supervision durch den Kirchenkreis mit Kolleginnen und Kollegen
Büro
Etat zur Durchführung der Angebote im Rahmen der Haushaltsplanung
Vollzeitstelle (Vergütung nach KAT 9)

Wir freuen uns auf Bewerbungen qualifizierter Personen jeglichen Geschlechts.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung und Befähigung
bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen schicken Sie uns bitte mit aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post oder per Email.
Kontakt und Informationen:
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 31. Oktober 2019 schriftlich oder per Mail an den
Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, Herrn Dr. Stefan Bötzel, Mühlenberger Weg 64a,
22587 Hamburg oder per E-Mail: kirchenbuero@blankenese.de
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Pastorin Christiane Melchiors Tel.: 040 86625021 oder
Christiane.Melchiors@Blankenese.de

