
Der Evang. – Luth. DB Erlangen sucht baldmöglichst zur 

Elternzeitvertretung in Absprache mit der 
Stelleninhaberin bis voraussichtlich 31.03.2022 

eine/n 
Dekanatsjugendreferent/ Dekanatsjugendreferentin  

0,5 Stelle - (ID 16660) 

Theol.-päd. Stelle für Diakon/-in, Religionspädagogen/-
pädagogin, Sozialpädagogen/-pädagogin, Absolventen/
Absolventin einer bibl.-theol. Ausbildungsstätte oder 
gleichwertigen Ausbildung. 

Die EJ im DB Erlangen besteht derzeit aus einem Team 
von vier Dekanatsjugendreferent/innen (3,0 Stellen) und 
einer Verwaltungskraft. Die EJ Erlangen ist zuständig für 
die Begleitung von 8 Regionen mit insgesamt 31 KGs im 
gleichermaßen städtisch wie ländlich geprägten Dekanat 
und bietet überregionale Angebote an. Gute 
Zusammenarbeit mit dem CVJM Erlangen und guter 
Kontakt zu benachbarten Dekanatsjugenden. 
Schwerpunkt der JA im Dekanat besteht vor allem in der 
B e g l e i t u n g u n d D u r c h f ü h r u n g r e g i o n a l e r 
Schulungsangebote zum Aufbau der JA in den KGs 
(Teamerkurse). Den Dekanatsjugendreferent/innen 
obliegt die Begleitung der Jugendleiter/innen sowie die 
Beratung der Gemeinden zur Durchführung der 
Bildungsangebote.   
Die EJ Erlangen zeichnet sich durch eine gelebte 
Gremien- und Jugendverbandsarbeit aus. Junge 
Menschen übernehmen im Jugendverband Verantwortung 
und werden durch das Referent/innen- Team dazu 
befähigt und begleitet. Dabei ist eine Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe mit den jungen Menschen unabdingbar.  
Die Jugend- und Begegnungsstätte Café Krempl wird 
durch eine Kooperation zwischen Stadtjugendring und EJ 
Erlangen betrieben.  
Erlangen ist die kleinste Großstadt Bayerns, eine sehr 
familienfreundliche und umweltbewusste (Fahrrad-) 
Stadt, geprägt von der Universität und den Studierenden. 

Wir freuen uns auf eine Persönlichkeit, die ea 
Mitarbeitende für wichtige Partnerinnen und Partner hält, 
evang. JA aus eigener ha oder ea Erfahrung kennt, kreativ 
und flexibel mit guter kommunikativer Kompetenz im 
Team arbeitet. 

Bewerbungsfrist: 21.05.2021 
Besetzungstermin: zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Die Anstellung und die Eingruppierung erfolgen nach 
den üblichen kirchlichen Richtlinien in Anlehnung an den 
TV-L, bzw. bei öffentlich-rechtlicher Anstellung nach den 
für die jeweilige Berufsgruppe geltenden Bestimmungen. 

Informationen zur Arbeit der EJ im DB Erlangen können 
auf unserer Homepage www.ej-erlangen.de eingesehen 
werden. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das Evang.-Luth. 
Dekanat Erlangen, z.H. Stellvertretende Dekanin Gerhild 

http://www.ej-erlangen.de/


Rüger, F r i ed r i chs t r aße 15 , 91054 Er l angen 
(09131/205828) 
Religionspädagoginnen/Religionspädagogen schicken 
bitte einen Abdruck ihrer Bewerbung an D 2.1-1 im 
Landeskirchenamt. 


