Die Evangelische Kirchengemeinde Wiehl sucht ab November 2022

eine Küsterin / einen Küster (m/w/d)
für die Arbeit in unserer Gemeinde
(bis 50% Stellenumfang, unbefristet)
Wir sind eine lebendige und vielfältige Kirchengemeinde im Oberbergischen Kreis mit 5.600 Gemeindemitgliedern.
Im Stadtzentrum befinden sich unsere Kirche mit ca. 500 Sitzplätzen sowie ein Gemeindehaus. Im zweiten
Pfarrbezirk in Oberwiehl gibt es ebenfalls ein Gemeindehaus (Paul-Schneider-Haus), in dem u.a. monatlich ein
Gottesdienst stattfindet. Darüber hinaus gehören der Gemeinde vier derzeit vermietete Immobilien.
Ihre Aufgabenschwerpunkte in unserer Gemeinde werden sein:
● die Koordination und Zurüstung von Ehrenamtlichen im Küsterdienst
● die organisatorische und räumliche Vor- und Nachbereitung der Gottesdienste im Paul-Schneider-Haus sowie von
Projekten und Aktionen in der Kirchengemeinde
● erster Ansprechpartner für die Mieter in dringenden Fällen
● Koordinierung von Handwerkern und Dienstleistern in Absprache mit dem Bauausschuss
Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie …
● engagierte, ehrenamtliche Küsterinnen und Küster motivieren, begleiten und fördern sowie ihren Dienst
koordinieren
● gut organisieren können und auch in Herausforderungen den Überblick behalten
● strukturiert und gewissenhaft arbeiten
● sich mit Einfühlungsvermögen und Freude im Team der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden einbringen
● sich verantwortungsvoll für die Instandhaltung unserer Immobilien einsetzen
● sich mit der Arbeit unserer Gemeinde identifizieren und Mitglied der Evangelischen Kirche sind
● flexible Arbeitszeiten, teils auch an Wochenenden, Feiertagen und Abenden auch als Chance erkennen

Wir bieten Ihnen:
● eine unbefristete und verantwortungsvolle Tätigkeit (Vergütung nach BAT/KF) mit flexiblen Arbeitszeiten
● eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit einem tragfähigen Netz von Ehrenamtlichen
● ein engagiertes und motiviertes Team von Hauptamtlichen
● ein lebendiges Gemeindeleben in einer attraktiven Kleinstadt mit hoher Lebensqualität
● eine gute technische Ausstattung
● die Möglichkeit zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung
● weitgehend arbeitgeberfinanzierte Zusatzversorgung
Eine spezifische Qualifikation ist nicht zwingend erforderlich. Handwerkliche und/oder kaufmännische Fähigkeiten
und Kenntnisse sind von Vorteil.
Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 01.07.2022 postalisch an die
Evangelische Kirchengemeinde Wiehl, Personalausschuss, Schulstraße 2, 51674 Wiehl, oder per Mail als PDF an
wiehl@ekir.de.
Auskunft erteilt gern Pfarrerin Judith Krüger: Tel.: 02262/7175858, E-Mail: judith.krueger@ekir.de
Über die Arbeit unserer Kirchengemeinde können Sie sich auch im Internet informieren:
www.kirchewiehl.de; ebenso bei facebook und instagram.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders
berücksichtigt.

