
 
 

 

 

 

 

 

Wir, eine offene, fröhliche Gemeinde  

mit großer Vielfalt in Alter und 

kulturellem Hintergrund,  

und einem Anliegen für Gottes Reich, 

 suchen dich: 

 

Leiter/in Kinder- und Jungschar 30 – 50 % 
für die Leitung und Koordination dieses Bereiches in unserer Gemeinde 

 

Wer wir sind 

Die evangelische Täufergemeinde Ludwigsburg (ETG) ist eine freie evangelische Gemeinschaft mit 

täuferischen Wurzeln. Sie ist Teil des Bundes ETG. 
 

Etwa 70 Erwachsene und 30 Kinder besuchen unsere Gottesdienst und den parallele Kids-Treff regelmäßig.  

Du triffst bei uns ein eingespieltes Team mit einem Herz für die Kinder an, sowie eine funktionierende Kids-

Treff Infrastruktur. Unsere Vision ist, die Kids der Gemeinde zu einem vertieften und altersgerechten 

Glauben an Jesus zu führen, und gleichzeitig viele Kinder in unserer Umgebung zu erreichen, die bisher 

wenig Bezug zu Gemeinde und Kirche haben.  
 

Weitere Informationen zur Gemeinde unter: www.ETG-Ludwigsburg.de 

 

Wen wir suchen 

Unser motiviertes Mitarbeiterteam, das durch die ehrenamtliche Tätigkeit oft zeitlich begrenzt ist, sucht 

Unterstützung und Anleitung durch diese neu geschaffene Stelle. 

 

Unsere Ausschreibung richtet sich an eine 

Person mit einem großen Herz für Kinder und 

Jugendliche und einer lebendigen Beziehung 

zu Jesus. Wenn du noch weitere der erwähnten 

Begabungen, Erfahrungen und Interessen 

mitbringst, würden wir dich sehr gerne kennen 

lernen. 

 
 

 

 

 

 Ein Herz für die Gemeinde 

 Motivierende Persönlichkeit 

 Teamplayer 

 Führungskompetenzen 

 Organisationsbegabung 

 Musikalisch 

 Kreativ 

 Pädagogische oder theol. Ausbildung 

oder Erfahrung von Vorteil 

Was wir bieten 

 Ein Anstellungsverhältnis von 30 – 50 % (zunächst für 2 Jahre) 

 Mitgestaltungsmöglichkeiten in einer vielseitigen und lebendigen Gemeinde 

 Ein aufgeschlossenes und begeistertes Mitarbeiterteam im Bereich Kinder 

 Freiraum für neue Ideen und Konzepte 

 Unterstützung durch die Gemeindeleitung und das Leiterteam 

 Mentoring und Begleitung, Beratung und Unterstützung durch das regionale Mitarbeiterteam des 

ETG-Gemeindeverbandes (Büro in Wüstenrot). 

 

Wie bewerbe ich mich 

Für weitergehende Fragen oder Bewerbung mit den üblichen Unterlagen  

wende dich bitte an: 

Heinz Fuchs, Kopernikusstrasse 20, 71726 Benningen, info@etg-ludwigsburg.de 

mailto:info@etg-ludwigsburg.de

