
Die (1.) Pfarrstelle der Kirchengemeinde Falkensee-Falkenhagen, Kirchenkreis Falkensee,
ist zum 1. September 2020 mit 100 % Dienstumfang durch das Konsistorium wieder zu besetzen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Falkensee-Falkenhagen befindet sich vor den Toren Berlins im
Ortsteil Falkenhagen der Stadt Falkensee. Falkensee bietet eine komplette Infrastruktur. Zur leben-
digen Gemeinde gehören etwa 1.700 Gemeindeglieder.

Das Zentrum bilden die Dorfkirche und das Pfarrhaus unmittelbar am Falkenhagener Anger.

Die Kirchengemeinde freut sich auf eine Pfarrerin oder einen Pfarrer bzw. eine ordinierte Gemein-
depädagogin oder einen ordinierten Gemeindepädagogen, die oder der

 Freude an lebensnaher Verkündigung und der Gestaltung lebendiger Gottesdienste hat,

 offen auf die Gemeinde zugeht, ihre unterschiedlichen Gaben wahrnimmt und sie in das ak-
tive Gemeindeleben integriert.

 Interesse am Vorhandenen hat, aber auch neue Ideen für die gemeinsame Gestaltung des
Gemeindelebens mitbringt,

 gern im Team arbeitet und mit dem engagierten Gemeindekirchenrat sowie den Mitarbei-
tenden die Gemeindearbeit reflektiert und die Strukturen beständig weiterentwickelt,

 mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden verständnisvoll arbeitet,

 fantasievolle Wege für generationsübergreifende Projekte sucht und fördert,

 ehrenamtlich Mitarbeitende für Aufgaben in der Gemeinde begleitet und gewinnt,

 die vielfältigen Netzwerke innerhalb der Stadt Falkensee pflegt, sowie 

 zusammen mit den Verantwortlichen im Kirchenkreis und den Pfarrerinnen und Pfarrern der
Stadt Falkensee neue Wege kirchlicher Arbeit beschreitet.

In der Kirchengemeinde arbeitet eine Katechetin (50 %) mit den Kindern und Jugendlichen.
Im Pfarrbüro hilft eine Mitarbeiterin in Teilzeit (25 %) und ein Hausmeister ist angestellt.
Die Gottesdienste und musikalische Angebote werden von einem Kantor (75 %), ehrenamtlichen
Kirchenmusikern und dem Gemeindechor begleitet. 
Diakonische Aufgaben werden von der Gemeindeschwester (30 %) wahrgenommen.

In der Gemeinde wartet ein Team von Ehrenamtlichen, das Aktionen wie z.B. die Angerweihnacht,
die „Offene Kirche“ oder die Falkenseer Musiktage bisher mitorganisiert hat und dies oder Ähnli-
ches mit der neuen Stelleninhaberin bzw. dem neuen Stelleninhaber fortsetzen möchte.

Die Gemeinde ist Träger einer Kindertagesstätte mit 90 Plätzen und derzeit 19 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, zu der ein reger Austausch durch gemeinsame Gottesdienste, Feste und Fahrten
sowie zu organisatorischen Fragen besteht.

Am  Dienstsitz  in  Falkensee  steht  ein  saniertes  Pfarrhaus  mit  geräumiger  Dienstwohnung
(134 m²), Pfarrbüro und Gemeinderäume sowie einem schönen Pfarrgarten zur Verfügung.
Es gibt genügend Raum für alle Aktivitäten der Gemeinde. Die Gemeinde möchte, dass die Dienst-
wohnung im Pfarrhaus von der neuen Stelleninhaberin bzw. dem neuen Stelleninhaber bezogen
wird.

Auskünfte erteilen der Vorsitzende der Kollegialen Leitung Pfr. Dr. Bernhard Schmidt, Tel. 03322
4289101 und Pfr. Olaf Schmidt, Tel. 03322 215531.

Bewerbungen werden bis zum 29. April 2020 erbeten an das Konsistorium, Abteilung 3, Georgen-
kirchstr. 69, 10249 Berlin.


