Wer hat eine Vision für Kinder?
Wir suchen für unsere Gemeinde und Kita eine(n) Kinderdiakon(in) und Erzieher(in)
Wir sind eine kleine, aber sehr dynamische Gemeinde mit einer großen Vision. Infos gibt es auf
unserer Homepage www.EFG-Ilmenau.de. In unserer Gemeinde wollen wir eine spannende
KidsChurch aufbauen, in unserer Kita „Burgspatzen“ wollen wir Samen mit christlichen Werten in
atheistisch geprägte Kinderherzen säen.

Kinderdiakon(in)
In unserer Gemeinde gibt es bereits einige Kindergruppen, wir möchten aber eine durchgängige
KidsChurch in allen Altersgruppen von Vorschule bis Teenies aufbauen.
Wenn du gern
• Mitarbeiter ermutigst, begleitest und neue entdeckst und förderst
• die bestehenden Gruppen mit deinen Erfahrungen und besonderen Aktionen voran bringst
• für neue missionarische Möglichkeiten passende Angebote erstellst und diese initiierst
• im Team mit anderen Diakonen und Mitarbeitern Gemeinde entwickeln möchtest
freuen wir uns sehr dich kennenzulernen.
Voraussetzung ist eine Ausbildung oder Erfahrungen im Bereich Kinder- und TeenieArbeit, sowie im
Bereich Leitung und Teamarbeit.

Erzieher(in)
Hast du Freude daran zusammen mit Kindern und KollegInnen einen Lebensraum in Haus und Hof
zu schaffen und auszufüllen, welcher durch die Liebe zur Natur geprägt ist? Schlägt dein Herz dafür,
Kindern mit der Liebe Gottes zu begegnen und sie für das Leben stark zu machen und christliche
Werte vorzuleben?
Unsere Kinder kommen zum großen Teil aus nicht christlich geprägten Familien und wir möchten
ihnen diese gute Lebensgrundlage mitgeben.
Wir bieten
• eine familiäre Atmosphäre, in welcher du mit deinen Begabungen und Fähigkeiten die
pädagogische Arbeit mitgestalten kannst
• eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern und Kindern
• interne und externe Weiterbildungen und Möglichkeiten zum eigenverantwortlichen Handeln
Voraussetzung ist eine staatlich anerkannte Ausbildung zum Erzieher oder vergleichbar.
Diese beiden Teilzeitstellen können mit großen Synergien zwischen Kita und Gemeinde in
gemeinsamen Aktionen und Veranstaltungen zu einer

vielseitigen und abwechslungsreichen Vollzeitstelle kombiniert werden. Für die Kinder der
Kita ergibt sich dadurch eine spannende Perspektive in der Gemeinde.
Aber auch die Einzelstellen sind möglich.
Wir sind gespannt auf deine Bewerbung und möchten dich gern kennen lernen.
info@efg-ilmenau.de
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