
Wir suchen zum 01.09.2022 oder später  

eine/n Jugendreferent/in (m/w/d)

für die Arbeit im CVJM Nöttingen!

Der CVJM Nöttingen wurde 1978 gegründet und hat derzeit ca. 200 Mitglieder. Wir sind von der 

Evangelischen Kirchengemeinde Nöttingen beauftragt, die Kinder und Jugendarbeit in Nöttingen und 

Darmsbach zu gestalten. Neben mehreren Jungscharen und Jugendkreisen steht unser CVJM für 

verschiedene Gruppenangebote, Freizeiten, unseren eigenen Gottesdienst, vielfältige Aktionen und 

Feste. 

Unsere Vision im CVJM Nöttingen ist es, Heimatgeber zu sein – für Kinder, Jugendliche, junge 

Erwachsene und unsere Mitarbeiter. 

Wir möchten auf Grundlage der Pariser Basis junge Menschen in Nöttingen und Darmsbach 

miteinander verbinden und vernetzen. Gemeinsam mit ihnen möchten wir entdecken, was es heißt, 

Jesu Jünger zu sein und sie begleiten, wenn sie sich auf den Weg machen, ihm nachzufolgen. Wir 

wünschen uns ein volles Gemeindehaus mit vielen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 

die begeistert von Jesus sind und eine lebendige Beziehung mit ihm leben. 

Wenn du… 

� … ein/e beziehungsorientierte/r und leidenschaftliche/r Jesusnachfolger/in bist 

� … ein brennendes Herz für die Jugendarbeit hast und gerne mit Jugendlichen unterwegs bist 

� … Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene begeistern und motivieren kannst und dir dies 

    leichtfällt 

� … offen und kontaktfreudig bist 

� … Freude dabei hast, anderen Menschen von Gott zu erzählen und zu predigen 

� … mindestens 12 Jahre Berufserfahrung hast 

� … ein/e Teamplayer/in bist 

…, dann freuen wir uns darauf dich kennenzulernen! 

Deine Aufgabenbereiche sind: 

� Mitwirken und gestalten von Jugendkreisen und der Konfirmandenarbeit 

� Beziehung mit den Jugendlichen aufbauen und pflegen 

� Entwicklung von neuen Gruppen / Aktionen für Jugendliche und junge Erwachsene 

� Verkündigung und Gestaltung des CVJM eigenen Gottesdienstes 

� Mitarbeiterbegleitung, gewinnung, vernetzung und schulung 

� Mitwirkung bei Vorstandssitzungen und der Gestaltung der zukünftigen Arbeit des CVJM 

Nöttingen 



Wir bieten dir:

� Eine  zunächst  auf  zwei  Jahre befristete,  spendenbasierte 100%Anstellung gemäß den AVR 

Baden 

� Ein engagiertes ehrenamtliches Mitarbeiter und Vorstandsteam 

� Viel Raum und Möglichkeiten, um dich mit deinen Gaben und Ideen einzubringen 

� Eine lebendige CVJMGemeinschaft  

� Mithilfe bei der Wohnungssuche 

Wenn du mehr über den CVJM Nöttingen erfahren möchtest, klick dich einfach durch unsere Website 

unter www.cvjmnoettingen.de, oder folge den QRCodes, um auf unsere Website und InstagramSeite 

zu gelangen!  

Website:      Instagram:

Weitere Informationen erhältst du bei:

Maria Daiminger, 2.Vorsitzende CVJM 

Nöttingen,  

               Tel: 0176 64704953 

EMail: mariadaiminger_@web.de 

Richte deine Bewerbung bitte elektronisch 

an:

Jan  Schickle,  CVJMLandessekretär  im  CVJM 

Baden, EMail: jan.schickle@cvjmbaden.de 

und 

                             Maria Daiminger, CVJM Nöttingen, 

       EMail: mariadaiminger_@web.de 


