
STELLENPROFIL 
• Leitung und konzeptionelle Weiterentwicklung des Kinderbereiches 
• Gewinnung, Begleitung und Förderung von ehrenamtlichen Mitarbeitern 
• Inhaltliche Gestaltung und Durchführung des Kindergottesdienstes 
• Kommunikation mit den Eltern sowie Organisation und anfallende 

administrative Tätigkeiten. 

WIR SUCHEN EINE PERSON 
• mit gereiftem Vertrauen und einer persönlichen Liebesbeziehung zu Gott 
• die eine Vision dafür hat, dass Kinder eine Beziehung zu Gott aufbauen 
• die gerne kreativ ist 
• die eine Leidenschaft dafür spürt, Kindern zu begegnen und sie zu fördern 
• die ihr Wissen und ihre Erfahrungen gern an andere weitergibt und sich 

freut, wenn sie es schließlich besser machen 
• mit theologischen oder pädagogischen Kenntnissen oder dem Wunsch in 

einem der Bereiche eine Qualifikation anzustreben 
• mit Erfahrung in der Arbeit mit Kindern (Kindergottesdienst, 

Pfadfinderarbeit, …) 
• die eigeninitiativ unterwegs ist und selbstorganisiert arbeitet 
• die mit den grundlegenden Office-Programmen vertraut ist 

WIR BIETEN 
• eine Anstellung nach Absprache für 20-35 Stunden pro Woche 
• Mentoring sowie Fortbildungsmöglichkeiten 
• einen Auftrag, der Eigenverantwortung erfordert, und zugleich durch 

unseren Familienpastor begleitet wird 
• Mitarbeit in einem Team von motivierten Pastoren und Leitern 
• die Möglichkeit, die Stunden teilweise im Rahmen der Pfadfinder Royal 

Rangers einzusetzen 
• Bezahlung angelehnt an die BFP-Vergütungsrichtlinien 

Der Arbeitsbeginn ist zum 1. September geplant, kann aber auch nach 
Absprache um wenige Monate nach hinten oder vorne verschoben werden. 
Bei Rückfragen wende Dich gerne an unseren Familienpastor Matthias 
Reinartz: 0176 10208180.

Das CLW Bonn 

ist eine internationale 
Kirche mit der Vision, 
dass Menschen aller 
Nationen und 
Generationen Jesus 
nachfolgen und hier ein 
Zuhause finden. Unsere 
Sonntagsgottesdienste 
werden von ca. 460 
Erwachsenen und 50 
Kindern besucht. 

Unsere Vision für die 
Kinder ist, 

dass wir sie in ihrem 
Jüngerschaftsprozess 
fördern, damit sie eine 
starke und gesunde 
Beziehung zu Gott 
entwickeln. Darum 
arbeiten wir nicht nur an 
begeisternden 
Kindergottesdiensten 
mit Tiefgang, sondern 
führen auch eine an die 
Gemeinde 
angebundene KiTa und 
unterstützen eine 
christliche Grund- und 
Gesamtschule in der 
Region.

Bei Interesse bitte eine 
aussagekräftige Bewerbung, 

Lebenslauf & einen geistlichen 
Werdegang an: 

CLW Bonn 
Matthias Reinartz 
Elisabethstr. 3 
53177 Bonn 
matthias.reinartz@clwbonn.de

Wir suchen zum 1. September 2020 eine/n 

LEITER/IN FÜR DEN KINDERGOTTESDIENST
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