Stellenbeschreibung leitende/r Referent/in
SoulDevotion e.V. ist eine Jüngerschaftsbewegung mit ca. 200 Mitgliedern, die Menschen aus verschiedenen Gemeinden, Organisationen und Kirchen verbindet.
Unser Anliegen ist es, junge Menschen durch Anbetung, Gebet und gemeinsame Erlebnisse näher zu Jesus zu führen.
Wir wollen sie in ihrer Nachfolge stärken und sie befähigen in ihrer Berufung und in ihren Gaben zu leben und so für
andere zum Segen zu werden.
Unser Wunsch ist es, Menschen durch ein werteorientiertes Leben mit Gottes Liebe in Verbindung zu bringen und so
in verschiedene Bereiche der Gesellschaft hinein zu wirken.
SoulDevotion ist Teil des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg und bietet unter anderem auch Veranstaltungen
in Kooperation mit dem Jugendwerk und anderen Kooperationspartnern an.
Wir suchen eine/n leitende/n Referentin/en die/der SoulDevotion leitet und die Vision, Ziele und Werte der Bewegung umsetzt und weiterentwickelt.

Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Leitung der Bewegung.
Begleitung der verschiedenen Teams und insbesondere der Teamleiter/innen.
Gründung von Jüngerschaftsgruppen und begleiten der Gruppenleiter/innen.
Leitung und Gestaltung von SoulDevotion Veranstaltungen.
Inhaltliche Zusammenarbeit mit und im Vereinsvorstand und mit den anderen hauptamtlichen Mitarbeitern/innen,
insbesondere mit der Organisatorischen Leiterin.
Vernetzung von SoulDevotion mit anderen christlichen Bewegungen, Kirchen und Gemeinden.

Ihre Fähigkeiten:
•
•
•
•
•
•
•

Sie leben Ihren persönlichen Glauben an Jesus Christus glaubwürdig im Alltag und möchten Ihre Gaben und Fähigkeiten für Gottes Reich einbringen.
Ihr Auftreten ist sicher und souverän, im persönlichen Kontakt überzeugen Sie durch Empathie sowie Kommunikationsstärke und Sie verfügen über ein sehr gutes Präsentations- und Argumentationsgeschick.
Sie verfügen über eine theologische Ausbildung oder sind Diakon/in.
Sie haben die Fähigkeit, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu fördern und anzuleiten.
Sie haben Freude an Organisationsentwicklung.
Eine eigenverantwortliche und innovative Arbeitsweise schätzen Sie ebenso wie die Arbeit im Team.
Sie besitzen umfassende Kenntnisse im Umgang mit MS Office.

Was wir bieten:
Wir bieten einen attraktiven Arbeitsplatz mit 50-100% Stellenanteil in einem jungen, dynamischen Verein, mit einer
offenen Kommunikationskultur.
Ihre Arbeitszeit können Sie in Teilen flexibel gestalten.
Das Vereinsbüro ist in Großbottwar, ein Teil der Arbeit kann auch im Homeoffice erledigt werden.
Die Bezahlung orientiert sich an TVöD.

Bewerbungen bitte per Mail an vorstand@souldevotion.de

