
 

 

Menschen begegnen 
Bibel entdecken 
Kirche gestalten 

 
 
 
 

Der MBK e. V. mit Sitz in Vlotho ist ein freies Jugendwerk in der Gemeinschaft der evangelischen Kirchen. 
Unsere Schwerpunkte sind Konfirmand*innen-Wochenenden und Freizeiten. Die Arbeit wird zum großen 
Teil von Ehrenamtlichen getragen. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine*n Jugendreferent*in 

mit einem Stellenumfang von 50 bis 80 % (verhandelbar) wöchentlich 

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet. 

Die Stelle eignet sich auch für eine*n Berufseinsteiger*in. 

 

Wir haben… 
engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter*innen mit viel Erfahrung 
motivierte junge Mitarbeiter*innen, die gerne in die Arbeit hineinwachsen wollen 
einen kompetenten ehrenamtlichen Vorstand, der die gesamte Arbeit mit Herz begleitet 
eine weitere Hauptamtliche, die mit Rat und Tat zur Seite steht 
 

Wir suchen… 
eine engagierte Persönlichkeit, die die Ziele und Aufgaben unserer christlichen Jugendarbeit (siehe Präambel unse-
rer Satzung) bejaht und mitträgt,  
die ihren lebendigen Glauben an Jesus Christus einladend weitergibt und Freude daran hat, mit jungen Menschen 
die Bibel zu entdecken 
 
 

Wir wünschen… 
neue Impulse in und für unsere Jugendarbeit 
die Begleitung und Schulung ehrenamtlich Mitarbeitender 
die Leitung von Freizeiten (Jugendliche und Junge Erwachsene) 
die Durchführung von Konfi-Wochenenden 
frischen Wind und eigene Ideen 

 
Sie bringen… 
eine abgeschlossene Ausbildung zur*m Diakon*in, Gemeindepädagogen*in, CVJM-Sekretär*in oder eine vergleich-
bare Ausbildung mit theologischer und pädagogischer Qualifikation 
Freude an der Begleitung ehrenamtlich Mitarbeitender 
kommunikative Kompetenz, selbständiges Arbeiten, eine gute Selbstorganisation 
die Fähigkeit zu konzeptionellem Denken 
die Bereitschaft, auch an Wochenenden zu arbeiten 

 

Wir bieten… 
einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz 
Raum für eigene Ideen und deren Umsetzung 
die Möglichkeit zu berufsbezogener Fortbildung 
die Unterstützung durch eine erfahrenen Verwaltungsmitarbeiterin 
eine Vergütung nach BAT-KF 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 20.02.2023 per E-Mail an 
info@mbk-web.de. 
 

 

 
Evangelisches Jugendwerk e.V. 
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Für Rückfragen steht Ihnen Martin Herbst (Vorsitzender des MBK e.V.), Tel. 0163 1473954 oder per 
Email: herbst@mbk-web.de  gerne zur Verfügung. Weitere Informationen über den MBK finden Sie auch 
im Internet unter der Adresse www.mbk-web.de. 
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