
Wir su� �  di�  � s

EC-J� � d� �  � t/� 
100%

Der Sächsische Jugendverband EC ist eine missionarische Jugendbewe-
gung. Wöchentlich treff en sich 3.000 Kinder und Jugendliche in rund 
300 Kreisen. Dies bietet dir eine abwechslungsreiche Tä� gkeit auf regi-
onaler und überregionaler Ebene. Für den Bereich der Jugendarbeit in 
Westsachsen mit 16 Kreisen suchen wir ab dem 01.09.2021 dich!

W�  di�  � w� � t:
    •    EC-Jugendgruppen begleiten und befähigen
    •    Seelsorge und Mentoring für Jugendleiter und Mitarbeiter
    •    Freizeiten für Jugendliche und junge Erwachsene organisieren und   
          durchführen 
    •    Schulungen und Seminare konzipieren und veranstalten
    •    Projekte und Großveranstaltungen für die Jugendarbeit entwickeln 
          und realisieren

Wir b� � n:
    •    Ein junges, mo� viertes Referententeam, das sich auf deine Mitarbeit  
          freut
    •    Engagierte, ehrenamtliche Mitarbeiter
    •    Freiraum, deine Gaben und Fähigkeiten voll einzubringen und zu 
          en� alten
    •    Bezahlung nach der Gehaltsordnung des Sächsischen Gemeinscha� s-
          verbandes
    •    Betriebliche Altersvorsorge
    •    Weiterbildungsmöglichkeiten

F� g� de Vora� � tz� g�  wü� � �  wir � s:
            •    Lebendige Beziehung zu Jesus Christus, Mitglied einer 
                  Kirche der ACK
            •    Iden� fi ka� on mit der EC-Bewegung und den EC-Grundsätzen                   
            •    Anerkannte theologische Ausbildung
            •    Begabung und Freude an der Verkündigung 
            •    Mo� va� ons- und Teamfähigkeit
            •    Organisierte, eigenständige und strukturierte Arbeitsweise sowie   
                  Begeisterung für krea� ves Arbeiten
            •    Wohnung im Dienstbereich Vogtland (bei der Suche sind wir gern 
                  behilfl ich)
            •    PKW-Führerschein

I� �  � ? Da�  � 
  do�  g	 i�  K� takt zu � s auf!
Sächsischer Jugendverband EC

Landesinspektor Dr. Jörg Michel
Hans-Sachs-Straße 37 | 09126 Chemnitz

0371 515 930 | info@ec-sachsen.de
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