


Brennt ihr Herz für Jugendliche? 
 

Würden sie die Jugendlichen gerne auf ihrem Weg mit Gott 
unterstützen? Ungefähr 70 Jugendliche im Alter von 13-20 Jahren 
(davon knapp 30 ehrenamtlich als Mitarbeiter engagiert) 
freuen sich auf sie und sind motiviert und offen dafür, mit 
ihnen ein neues Kapitel aufzuschlagen! 

Im Schwesternkirchverhältnis der Ev.-Luth. Kirchgemeinden 
Pirna und Graupa-Liebe-
thal ist ab 1.August 
2017 eine hauptamt-
liche Gemeindepäda-
gogenstelle in der 
Jugendarbeit wieder 
zu besetzen. 
 
 
Der Beschäftigungsumfang beträgt 75 % (inkl. 6 Religionsstunden). 
Momentan ist die Stelle über Spendenmittel im neuen 
Konfirmandenprojekt um 12,5% auf insgesamt 87,5% erweitert. 
Die Stelle in unserer Gemeinde umfasst  die Arbeit mit Jugendlichen 
und Konfirmanden. Schwerpunkte dieser Arbeit sind:  
• Leitung und Gestaltung der Arbeit mit den Jungen Gemeinden in 

Pirna und Graupa-Liebethal (Jugendkreise)  
• Organisation des Konfirmandenprojektes und Begleitung der 

jugendlichen Konfi-Teamer  
• Mitarbeit bei Jugendgottesdiensten und Angeboten der Bezirks-

jugendarbeit  
• Organisation, Planung und Durchführung von Rüstzeiten und 

missionarischen Aktivitäten (insbesondere TEN SING)  
• Gewinnung und Förderung ehrenamtlicher Mitarbeiter 

Die große und aufgeschlossene haupt- und ehrenamtliche Mitar-
beiterschaft ist offen für neue Ideen und Projekte, die dem Gemein-
deaufbau dienen. Gewünscht sind neben der fachlichen Qualifikation 
die Freude, in Offenheit für andere Frömmigkeitsstile den eigenen 
Glauben mit jungen Menschen zu leben und weiterzugeben, Team-
fähigkeit und Flexibilität. 



 

Die große Kreisstadt Pirna hat eine belebte und historische 
Innenstadt. Sie gilt als Tor zur Sächsischen Schweiz, hat eine 
gute Infrastruktur und eine hervorragende Anbindung nach 
Dresden. 
Mit Bus und Bahn ist man schnell und bequem unterwegs 
und auch Einkaufsmöglichkeiten sind in großer Zahl 
vorhanden. Mietwohnungen sind vergleichsweise günstig 
und gut saniert. Auch ein katholischer und evangelischer 
Kindergarten stehen zur Verfügung. Es gibt ein 
evangelisches Schulzentrum mit Grund- und Oberschule 
und einem gymnasialen Bereich mit Schwerpunkt Soziales. 
Außerdem gibt es mehrere Grund- und Oberschulen und 
zwei Gymnasien, eines davon als bilinguales mit der 
Verbindung zu Tschechien.  
 
Ein ausführliches Bild von den Gemeinden, das Anforderungsprofil und 
die offizielle Stellenausschreibung kann auf den Internetseiten unter 
www.kirche-pirna.de und www.kirche-graupa.de eingesehen werden. 
Die Ausschreibung ist veröffentlicht im Amtsblatt 2017/9 S. A 96 
 
Bewerbungen richten Sie bitte an den Kirchenvorstand der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Pirna, Kirchplatz 13, 01796 Pirna. 



 





Möchten Sie... 
 

gern mit rund 80 Kindern im Alter von 2-12 Jahren in einer 
großen Mitarbeiterschaft von ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeitern als Koordinator, Musiker, Spielleiter, Ge-
schichtenerzähler und manchmal auch als 

„Dompteur“ mitwirken? 
Die Kinder freuen sich auf 
eine/n Mitarbeiter/in, der/ 
die Altbewährtes 
weiterführt und Neues und 
Interessantes mit ihnen 
ausprobiert und gestaltet. Es 

sind lebendige, einsatzfreudige, neugierige und interessierte 
Kindergruppen, mit denen es viel Freude macht, im Glauben 
unterwegs zu sein. 
 
Im Schwesternkirchverhältnis der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Pirna und 
Graupa-Liebethal ist ab 1. August 2017 eine hauptamtliche 
Gemeindepädagogenstelle wieder zu besetzen.  
Der Beschäftigungsumfang beträgt 84 % und beinhaltet einen Anteil 
von 7 Religionsstunden. Auf Wunsch und bei vorhandenem Bedarf 
kann die Anstellung durch Erteilung von weiterem Religionsunterricht 
aufgestockt werden. 
 
Die Stelle in unserer Gemeinde umfasst hauptsächlich die Arbeit mit 
Kindern und Familien. 
 
Schwerpunkte der Arbeit sind: 
• Leitung und Gestaltung der Arbeit mit Vorschulkindern und 

Kindern der 1.-6. Klasse 
• Gestaltung von und Mitarbeit in Familiengottesdiensten 
• Organisation und Gestaltung des Kindergottesdienstes mit Beglei-

tung der ehrenamtlichen  Kindergottesdienstmitarbeiterinnen 
• Organisation, Planung und Leitung von Kinderbibeltagen und einer 

Kinderbibelwoche 
• Organisation und ggf. auch Leitung der Krippenspiele in drei 

Gemeindeteilen 



• Tauferinnerungsbriefe an die getauften Kinder verteilen 
• Kindergruppen auf das Abendmahl mit Kindern vorbereiten 
• Gewinnung und Förderung weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiter und 

Einbeziehung der Eltern in die Arbeit mit den Kindern 
• Sternsingeraktion in Zusammenarbeit mit der katholischen 

Kirchgemeinde 
 

Die große Kreisstadt Pirna hat eine belebte und historische 
Innenstadt. Sie gilt als Tor zur Sächsischen Schweiz, hat eine 
gute Infrastruktur und eine hervorragende Anbindung nach 
Dresden. 
Mit Bus und Bahn ist man schnell und bequem unterwegs 
und auch Einkaufsmöglichkeiten sind in großer Zahl 
vorhanden. Mietwohnungen sind vergleichsweise günstig 
und gut saniert. Auch ein katholischer und evangelischer 
Kindergarten stehen zur Verfügung. Es gibt ein evan-
gelisches Schulzentrum mit Grund- und Oberschule und 
einem gymnasialen Bereich mit Schwerpunkt Soziales. 
Außerdem gibt es mehrere Grund- und Oberschulen und 
zwei Gymnasien, eines davon als bilinguales mit der Ver-
bindung zu Tschechien.  
 
Ein ausführliches Bild von den Gemeinden, das Anforderungsprofil und 
die offizielle Stellenausschreibung kann auf den Internetseiten unter 
www.kirche-pirna.de und 
www.kirche-graupa.de 
eingesehen werden. Die Aus-
schreibung ist veröffentlicht im 
Amtsblatt 2017/9 S. A 97 
 
Bewerbungen richten Sie bitte 
an den Kirchenvorstand der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Pirna, 
Kirchplatz 13, 01796 Pirna. 



 


