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STELLENANGEBOT 
 

Die Evangelische Kirchengemeinde Falkensee-Falkenhagen ist mit ca. 1500 Gemeindegliedern 

eine Gemeinde, in der die unterschiedlichsten Menschen zusammenfinden und in der der 

christliche Glaube praktisch und lebensnah erfahrbar ist. Zur Gemeinde gehören eine Kirche 

und ein Gemeindehaus; außerdem ist die Gemeinde Trägerin der Evangelischen Kindertages-

stätte „Zum guten Hirten“. 

 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 
 

GEMEINDED IAKON : IN  (M/W/D )  
in Teilzeit (20 Stunden/Woche) 

zunächst befristet auf 2 Jahre (mit Aussicht auf Entfristung) 
 

Zu Ihren Aufgaben gehören … 
 die Erarbeitung zielgerichteter Angebote für Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen mit dem 

Schwerpunkt auf der Arbeit mit Senior:innen 

 die Koordination von ehrenamtlich Mitarbeitenden in diesem Bereich 

 konkret sind das u. a. der Aufbau/Koordination eines Besuchsdienstkreises sowie Besuche von und 

Seelsorge für Gemeindeglieder zu Hause und/oder in Senior:innenzentren 
 

Wir wünschen uns einen Menschen … 
 mit eigenverantwortlicher und strukturierter Arbeitsweise sowie einem hohen Maß an Eigeninitiative 

 mit Freude am sensiblen und verbindlichen Umgang mit Menschen 

 mit der Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten und sich auf das vielfältige Leben einer aktiven 

Gemeinde einzulassen 

 mit der Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen 

 der teamfähig und belastbar ist 

 der Mitglied in der evangelischen Kirche ist 

 nach Möglichkeit eine abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium im Sozialbereich bzw. eine 

Diakonenausbildung hat 
 

Von uns können Sie erwarten … 
 eine Vergütung gemäß Tarifvertrag der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz (TV-EKBO) 

 Arbeiten in einem motivierten Team von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen 

 eine Gemeinde, die offen ist für Ideen und Anregungen 

 Fort- und Weiterbildungen 
 

Wenn Sie Fragen haben … 
wenden Sie sich bitte an Pfarrer Sebastian Gebauer: 

Mobil: 01515 6124452 | eMail: pfarramt(at)kirche-falkenhagen.de 
 

Ihre Bewerbung … 
senden Sie bitte per eMail oder Post an die 

Evangelische Kirchengemeinde Falkensee-Falkenhagen 

Freimuthstraße 28, 14612 Falkensee 

eMail: pfarramt(at)kirche-falkenhagen.de 


