
Der ev.-luth. Kirchenkreis Lüchow- Dannenberg sucht ab sofort oder später

eine Organisationsunterstützerin / 
einen Organisationsunterstützer
für eine halbe Stelle (19,25 Std./wö.)

Das ist Ihre Aufgabe:
Wir wollen mit Ihnen eine Stelle aufbauen, dazu brauchen wir Ihr Talent und Ihre Freude am Organisieren, 
auch wenn Sie noch kein Profi  in der „Kirche“ sind. Es ist eine Stelle, die bei einer konkreten Anfrage die 
Kirchenvorstände der Kirchengemeinden und deren Gruppen bei der Umsetzung von Vorhaben unter-
stützt. Sie würden mit diesen die nötigen Schritte im Verfahren klären, zwischen den Kirchenvorständen 
und den zuständigen Stellen vermitteln und dafür sorgen, dass Informationen, Verabredungen und Umset-
zung zur richtigen Zeit an die richtigen Personen gelangen. 
Ziel ist es, die Pfarrstellen und die Kirchenvorstände zu unterstützen und zu entlasten. Immer mehr 
Kirchenvorstände arbeiten sehr selbstständig im Ehrenamt. Pfarrer*innen sind für immer mehr Aufgaben 
da. Organisation wird immer komplexer. Mit Ihnen möchten wir verlässlich neue Wege gehen.

Was wir bieten:
• eine 50% Stelle, fl exible Arbeitszeiten, eigenes Büro in Lüchow
• Tarifbezahlung nach TV-L
• Fortbildungen und kollegialen Austausch

Was wir erwarten:
• Sie sollten ausgebildete Bürofachkraft mit einer guten Selbstorganisation sein, oder aus einem
 organisationsentwickelnden Beruf stammen bzw. solche Erfahrungen mitbringen.
• freundlich, aufgeschlossene und kommunikative Begabung
• Überblickskompetenz und strukturierendes Arbeiten
• Kenntnisse in kirchl. Strukturen bzw. Aufgeschlossenheit, diese zu erwerben
• Lust, eine solche Stelle mit uns zu entwickeln
Wenn Sie Ev.-luth. Bekenntnisses sind oder in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland 
geltenden Bekenntnis angehören, dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis zum 31.08.2018 an den Ev.-luth. Kirchenkreis Lüchow-Dannenberg, z. Hd. Propst Wichert-
von Holten, An der St. Johanniskirche 1, 29439 Lüchow .Telefonische Auskünfte erteilt Propst Wichert-von 
Holten (05841-2051). Männliche Bewerber und schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt eingestellt. Weitere Infos: evangelisch-im-wendland.de

Können Sie gut organisieren?

  Haben Sie Freude daran zwischen Menschen zu vermitteln?

     Würden Sie mit uns etwas ausprobieren?


