
 

können wir dir leider nicht bieten, aber wir kommen schon ziemlich nah ran. 

Du hast Lust, Teenies, Jugendliche und junge Erwachsene auf ihrem Weg zu begleiten? Du brennst dafür, neue Ideen umzusetzen und kreative 

Wege zu gehen? Du liebst die Arbeit im Team und kannst Hands-on? 

Herzlich willkommen in der Bethelkirche. Eine lebendige Gemeinde wartet bereits auf dich! 

Jugendreferent (m/w/d) 

Die Bethelkirche ist eine Gemeinde (Baptisten) im Stuttgarter Westen. Vielfalt ist bei uns groß geschrieben. Vielfalt im Alter, in der Kultur, in der 

Musik, in eigentlich Allem. 

Um dem Himmel auf Erden ein klein wenig näher zu kommen, brauchen wir dich als Jugendreferent*in. 

Dein neuer Job 

• Inhaltliche und konzeptionelle Arbeit mit Teenies, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

• Organisation von Angeboten, Events und Freizeiten 

• Gewinnung, Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlich Mitarbeitenden 

• Jungen Menschen Raum zur Entfaltung geben 

• Junge Menschen bei der Entwicklung eines eigenständigen Glaubens begleiten 

Dein Profil 

• du hast einen kirchlich anerkannten Abschluss als Jugendreferent*in o. ä. 

• du bist geprägt von einem lebensfrohen christlichen Glauben 

• du übernimmst gerne Verantwortung 

• du möchtest durch Eigeninitiative und konzeptionelle Arbeit die Zukunft unserer Gemeinde mitgestalten 

• du bist ein*e Teamplayer*in 

• du möchtest junge Menschen in ihrer Lebenswelt erreichen 

• dein Umgang mit Menschen ist offen, aufgeschlossen und humorvoll 

Das erwartet dich 

• eine Gemeinde, in der alle Menschen willkommen sind (ca. 300 Mitglieder und Freund*innen) 

• die Möglichkeit, eigene Projekte zu entwickeln und umzusetzen 

• ein vielfältiges Gemeindeleben  

• ein eigenes Büro im Gemeindezentrum 

• ein motiviertes Leitungsteam mit Lust auf neue Wege in die Zukunft 

• eine Willkommenskultur mit lockerer Atmosphäre und Neugier auf neue Menschen 

• eine Anstellung mitten im Stuttgarter Westen 

• eine Stadt mit hohem Freizeitwert 

Werde ein Teil der Bethelkirche 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins. Gerne per E-Mail 

Du hast noch Fragen? 

Dann wende dich gerne per mail an unsere Gemeindeleitung. 

bewerbung@bethelkirche.de 

www.bethelkirche.de 
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