
Stellenausschreibung des Kirchenkreises Kirchhain 
Am Standort der ehemaligen Herrenwaldkirche in Stadtallendorf entsteht das Projekt „Spiel(t)raum Stadtallen-
dorf – gemeinsam:leben:lernen“. In der ausgeschriebenen Projektstelle geht es konkret um die Generation 60+ 
vor Ort und deren Bildungsbedürfnisse. Um u.a. Bedarfe zu ermitteln, kulturelle Angebote zu planen, eine einmal 
wöchentlich stattfindende Cafézeit durchzuführen und die Auswertung des Projektes zu leiten, suchen wir zum 
19.03.2023 eine 
 

pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Teilzeit (25 Stunden/ Woche). 
 
Das sind Ihre Aufgaben: 
 In Projektphase I (19.3.-30.4.23) geht es um Kontaktaufnahme zu den Zielgruppen vor Ort, Bedarfsermittlung 

der Generation 60+, 
 Ermittlung der im Sozialraum vorhandenen Akteure und Ressourcen, sowie 
 die Gewinnung und Schulung von Ehrenamtlichen, die im Projekt mitarbeiten werden. 
 Aufgrund des in Phase I erarbeiteten Konzepts sind Sie in Projektphase II (1.5.-31.10.23) für die Planung, Ko-

ordination und Durchführung von zehn größeren, kulturellen Veranstaltungen am Abend verantwortlich, so-
wie für die  

 Planung, Koordination und Durchführung von 20 kleineren, kulturellen „Cafézeiten“ an einem Nachmittag 
pro Woche. 

 Sie engagieren Honorarkräfte, die an diesen Veranstaltungen auftreten bzw. Impulse geben, und finden Dol-
metscher*innen, die an den Cafézeiten mitwirken. 

 Projektphase III (1.11.-31.12.23) bietet weitere Veranstaltungen an, die in Phase II gut angenommen wurden, 
 sie ist geprägt von der Auswertungsphase, in der z.B. ein Abschlussbericht gemeinsam mit der Projektleitung 

erarbeitet wird. 
 
Das erwarten wir von Ihnen: 
 Sie sind Diakon*in, Sozialarbeiter*in, Sozialpädagog*in, Bachelor of Arts Soziale Arbeit mit staatlicher Aner-

kennung oder verfügen über vergleichbare Qualifikationen, Fähigkeiten oder Erfahrungen. 
 Sie sind zeitlich flexibel und können mit Ehrenamtlichen und Teilnehmenden arbeiten, wenn diese Zeit haben. 
 Sie besitzen gute Englischkenntnisse, Sie können ggf. weitere Sprachen sprechen. 
 Sie haben Erfahrungen in der Erwachsenenbildung gesammelt und sind idealerweise einschlägig weitergebil-

det. 
 Sie gehen gern auf Menschen zu und gewinnen mit Ihrer kommunikativen Art andere dafür, sich zu engagie-

ren. 
 Sie haben Freude daran, Veranstaltungen (10 größere kulturelle Veranstaltungen am Abend, 20 kleinere „Ca-

fézeiten“ wöchentlich am Nachmittag, jeweils mit Bildungsimpulsen) zu organisieren und durchzuführen. 
 Sie sind Mitglied einer ACK-Kirche und gehen offen und einladend auf Menschen unterschiedlicher Religionen 

zu. 
 
Darauf können Sie sich freuen: 
 ein spannendes, angenehmes und attraktives Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit, die eigenen Aufgaben kre-

ativ und eigenverantwortlich mitzugestalten 
 ein neuer Arbeitsbereich, den Sie konzeptionell mitentwickeln können 
 die Unterstützung durch die Ehrenamtskoordinatorin des Kirchenkreises Kirchhain und die Zusammenarbeit 

mit einer motivierten Projektleitung  
 eine spannende Zielgruppe der Generation 60+ aus Alteingesessenen, Neubürger*innen, Migrant*innen ver-

schiedenster Länder und unterschiedlicher Religionen 
 eine tarifliche Bezahlung nach TV-L 
 
Die Projektstelle ist bis zum 31.12.2023 befristet. 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 13.03.23 an den stellvertretenden Dekan des Evange-
lischen Kirchenkreises Kirchhain, Pfr. Dr. Matthias Franz, Weimarer Straße 2, 35091 Cölbe, 
dekanat.kirchhain@ekkw.de. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Pfarrerin Katrin Rathmann-Rouwen (Projektlei-
tung, Telefon 06421/8842702) und Herr Dekan i.R. Hermann Köhler (Telefon 0179/4565045) gerne zur Verfü-
gung. 


