
Stellenausschreibung

Die Evangelische Kirchengemeinde Essen-Kray und Leithe
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum 1. August 2022

Mitarbeiter (m/w/d)
für die Offene und Kinder- und Jugendarbeit

Wir sind…
das Kinder- und Jugendhaus Gecko & Mobil im Essener Stadtteil Kray. Kray ist ein lebendiger
Stadtteil, geprägt von einer Vielfalt an Kulturen und Herausforderungen. Das Gecko & Mobil
ist ein Arbeitsbereich der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Kray mit drei Vollzeitstellen.
Die Evangelische Kirchengemeinde ist eine offene, einladende Gemeinde im Essener Osten
mit etwa 6000 Gemeindemitgliedern, zwei Gemeindezentren, dem Familienzentrum
Farbkraysel, dem Gecko & Mobil und einer Kirchenmusik- und Kulturarbeit.

Wir bieten Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 18 Jahren im Nachmittags- und frühen
Abendbereich einen Ort, an dem sie ihre Freizeit verbringen können. Die Offene Arbeit ist die
Basis unseres Handelns. Zudem können die Besucher*innen musisch und bildnerisch kreativ
sein, den Umgang mit der digitalen Welt lernen, Sportangebote wahrnehmen und an
Bildungsprojekten teilnehmen. Hier bekommen sie Unterstützung und finden einen
Schutzraum, sowie Beratung. In den Ferien veranstalten wir Angebote vor Ort und Freizeiten.
Darüber hinaus leben wir eine ökologische und faire Lebensweise vor und nehmen die Kinder
und Jugendlichen durch Projektarbeit mit auf diesen Weg.
Ein weiteres Standbein ist die mobile Arbeit im Stadtteil mit dem GeckoMobil. Das GeckoMobil
ist ein Jugendhaus auf Rädern, mit dem wir verschiedene Stellen im Stadtteil anfahren, um mit
den Kindern und Jugendlichen an ihren Orten ins Gespräch zu kommen. So sind wir z.B.
regelmäßig an der Krayer Skateranlage.
Die Ausschreibung der Stellen ist der Neuorientierung, bzw. dem Eintritt in den Ruhestand von
Mitarbeiter*innen geschuldet.

DU bringst mit…
- eine Ausbildung als pädagogische Fachkraft (Sozialarbeiter*in oder Erzieher*in)
- oder eine vergleichbare Qualifikation
- den Führerschein der Klasse B
- vielleicht für die Zukunft ein Interesse an Leitungstätigkeit (keine Voraussetzung).

DU bist bei uns richtig, wenn DU…
- bereit bist, ein Stück Lebensweg mit Kindern und Jugendlichen zu gehen und sie in ihrer

Orientierung zu begleiten und zu beraten.
- kreativ bist, vielleicht sogar musische Fähigkeiten mitbringst, und Kinder und Jugendliche

für das Leben und seine Vielfältigkeit begeistern willst und kannst.
- auch klare Regeln vermitteln kannst, die sich am menschlichen Zusammenleben

orientieren.
- in deiner Art so konflikt- und kritikfähig bist, dein Gegenüber stets wertzuschätzen.
- Teamarbeit so siehst, sich gegenseitig zu unterstützen, zu ergänzen und Neues zu

entwickeln.
- auch die Arbeit an Berichten und das Stellen von Förderanträgen nicht problematisch

findest.
- es als wichtig ansiehst, mit vielen verschiedenen Netzwerkpartnern zusammenzuarbeiten.
- gerne auch in einem kirchlichen Bezug unterwegs bist, dir christliche Werte wichtig sind

und du Möglichkeiten siehst, durch deine Arbeit in die Gemeinde hinein zu wirken.



Wir bieten dir…
- eine Vollzeitstelle, nach Probezeit unbefristet mit 39 Wochenarbeitsstunden.
- eine Bezahlung nach BAT-KF und die Einzahlung in die kirchliche

Zusatzversorgungskasse.
- Arbeitsmöglichkeiten in einem großen Haus mit Bandraum, Töpfer-/Werkraum,

Discoraum, Küche, Bewegungsraum, Außengelände, Büro, Nähe zu Grünanlagen, Nähe
zu Skateranlage, Mobile Arbeit.

- für deine berufliche Zukunft gute Fortbildungsmöglichkeiten.
- Arbeit in einem Team, in dem dein Einsatz und deine Leistung wertgeschätzt wird.
- flache Hierarchien in einer kollegialen, kreativen Arbeitsatmosphäre.
- die Möglichkeit, eigene Ideen und Projekte im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

umsetzen zu können.
- eine gute Anbindung an die Kirchengemeinde und ein Presbyterium, dem Kinder- und

Jugendarbeit immer ein wichtiges Anliegen ist.
- eine gute Eingebundenheit in die Evangelische Jugend Essen, sowie Vernetzung mit

anderen Jugendhäusern und Institutionen

Klingt nach einer hervorragenden Chance für Dich?!

Unser Einrichtungsleiter Thomas Lange gibt dir gerne weitere Auskünfte:
Tel.: 0201-5457867 oder Email gecko_kray@web.de

Schriftliche Bewerbungen bitte an:
Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Kray

Leither Str. 33
45307 Essen
oder Email:

essen-kray@ekir.de


