
Stellenanzeigen 
Wir suchen Dich als Mitarbeiter in diesen Bereichen: 

Wir suchen immer wieder engagierte und begeisterte Mitar-
beiter in ganz unterschiedlichen Bereichen. Deshalb werden 
wir in Zukunft einfach immer wieder Stellenanzeigen ver-
öffentlichen. Damit wollen wir Dich und andere einladen, 
Deine vorhandenen Gaben einzusetzen und unsere Gemein-
de mitzugestalten. Vielleicht hilft es Dir auch, Dich einfach 
mal auszuprobieren und an der einen oder anderen Stelle 
reinzuschnuppern, z.B. an den folgenden Stellen:

• Moderation der Gottesdienste
• iTeenz
• Jungschar
• Tontechnik
• Musik
• Homepage
• Lichttechnik
• Filme
• Öffentlichkeitsarbeit - Texte
• Küchenteam

Wenn Du weiterliest, findest Du jede dieser Stellen kurz 
beschrieben ...

Moderation der Gottesdienste
Du hast Ideen, wie man den Gottesdienst gestalten kann? 
Du hast Interesse, mit Worten und Elementen Glaubensräu-
me für Menschen zu gestalten, in denen sie Gott erleben 
können? Oder Du hast einfach Lust an einer entscheidenden 
Stelle in der Gemeinde mitzuarbeiten? Dann trau Dich doch 
mal an die Gottesdienstmoderation – Du wirst auch nicht 
einfach so nach vorn geschickt. 
Wenn das was für Dich ist, melde Dich bei Gerlinde Sale.

iTeenz
Seit einigen Monaten gibt es die Teenygruppe „iTeenz“ 
immer freitags 18:00-20:00 Uhr. Wenn Du Spaß daran hast, 
junge Leute bei ihren ersten Schritten heraus aus den Kin-
derschuhen zu begleiten und mit ihnen das Leben  und auch 
den Glauben auszuprobieren, dann melde Dich bei Corneli-
us Schneider. 



Jungschar
Jungschar ist das pure Leben. Immer freitags ab 15:30 Uhr 
bevölkern etwa 25 Jungscharler die Kirche sie unternehmen 
irgendwo etwas. Immer mit dabei sind Spaß und Entdecker-
geist. Hast Du Lust, Teil dieser action zu sein? 
Dann melde Dich bei Cornelius Schneider. 

Technik – Tontechnik
Du hast Spaß an technischen Geräten und Du weißt, wie sich 
Dinge einfach gut anhören? Dir macht es Spaß im Team zu 
arbeiten? Du bist zuverlässig? – Dann bist Du vielleicht rich-
tig in unserem Technikteam. Wir suchen einen Mitarbeiter 
für die Tontechnik. 
Melde Dich bei Dietmar Bartels.

Musik
Du meinst, Musik gehört einfach zum Leben dazu? Du 
kannst ein Instrument spielen? Oder Du kannst singen? Du 
hast vielleicht sogar den Eindruck, dass Musik genau der 
richtige Ausdruck des Glaubens ist? Wir suchen Menschen, 
die die Musik in den Gottesdiensten und in anderen Veran-
staltungen regelmäßig bereichern. Melde Dich einfach bei 
Simon Werner und erfahre mehr. 

Homepage
Du bist kreativ und weißt, was gut aussehen könnte? Du bist 
gern im Internet unterwegs? Du hast Spaß daran, Neues zu 
entwickeln? Du kannst mit der Plattform Wordpress umge-
hen oder hast Lust, Dich einzuarbeiten? Dann bist vielleicht 
richtig in unserem Webteam. 
Melde Dich doch bei Simon Werner.

Technik – Lichttechnik und Beamer
Du hast Spaß daran, kreativ zu sein? Dir macht es Spaß 
im Team zu arbeiten? Du bist zuverlässig? – Dann bist Du 
vielleicht richtig in unserem Technikteam. Wir suchen einen 
Mitarbeiter für den Beamer und für Lichttechnik. In der letz-
ten Gemeindestunde haben wir schon mal über die Licht-
technik gesprochen. 
Melde Dich bei Simon Werner.



Filme
Wenn Du am Rechner sitzt, bist Du meistens am kreativs-
ten? Du kannst ein bestimmtes Thema gut in Bilder umset-
zen? Du kannst mit einem Filmschneideprogramm umge-
hen? Dann überleg doch mal, ob Du diese Gabe auch für 
Deine Kirche einsetzen kannst. Wir suchen Leute, die die 
geplanten Themen von KG-11s und anderen Gottesdiensten 
in Filmen umsetzen oder Filme dafür suchen. 
Melde Dich einfach bei Simon Werner.
 
Öffentlichkeitsarbeit - Texte
Etwas zu schreiben fällt Dir nicht schwer? Andere Menschen 
lesen gern, was Du geschrieben hast? Wir suchen Men-
schen, die das Gemeindeleben in Texten festhalten und für 
Homepage, Gemeindebrief und Zeitung aufbereiten. Wenn 
Du dazu Lust hast, oder es mal ausprobieren möchtest, mel-
de Dich doch bei Simon Werner.

Küchenteam
Tim Mälzer ist einer Deiner Idole? Oder klappt das mit dem 
Kochen auch ohne Fernsehkoch ganz gut? Zum Glauben ge-
hört Gemeinschaft und zur Gemeinschaft gehört das Essen. 
Unser Küchenteam versteht es immer ganz ausgezeichnet, 
auf diese Weise den Glauben zu bereichern. Wenn Du ein 
Teil davon sein willst, dann melde Dich bei Herma Lieske.

 


