
 
 
  
 
 
 
 
Wir suchen zum 15. September 2023                            
 

eine CVJM-Sekretärin/ einen CVJM-Sekretär  
 
DU 
Du lebst begeisternd und bist von Herzen für und mit Jesus Christus unterwegs. 
Du kannst selbstständig und im Team mit ehrenamtlich Mitarbeitenden arbeiten. 
Du gestaltest gerne und kannst gut leiten.  
Du hast eine gute Wahrnehmung und es fällt dir leicht Beziehungen aufzubauen.  
Du bist kontaktfreudig, kannst andere ermutigen und gibst gerne die Botschaft der Bibel weiter. 
Du kannst dich mit den Leitlinien des CVJM identifizieren. 
 
Welche Aufgaben warten auf dich?  

• Ehrenamtliche der Kinder- und Jugendarbeit in Persönlichkeit, Glaube und Dienst zu fördern und 
zu stärken sowie neue Mitarbeitende zu gewinnen. 

• Gruppen und Projekte sowie die Konfirmandenarbeit mitzugestalten, mit eigenen Gaben und 
neuen Impulsen zu ergänzen, Freiräume und Möglichkeiten für neue Angebote zu entdecken. 

• Ein neu gestartetes Angebot der sportmissionarischen Kinder- Jugendarbeit in Form eines 
Spielmobils zu begleiten. 

• Teilnehmende, Mitarbeitende und die CVJMs in Kleinsteinbach und Singen als Ganzes geistlich 
und inhaltlich zu begleiten und weiterzuentwickeln. 

• Bereichernde Verbindungen zwischen Mitarbeitenden und Gruppen des CVJM und der 
Kirchengemeinde zu fördern und zu festigen.  

• Spannende Projekte mit den CVJM´s der anderen Remchinger Ortsteile Wilferdingen und 
Nöttingen mitzugestalten und Verkündigung im gemeinsamen CREDO-Gottesdienst 

 
WIR 
Wir sind zwei aneinander grenzende, lebendige Gemeinden mit rund 1.000 und 2.000 
Gemeindegliedern im Raum Karlsruhe/ Pforzheim.  
Wir, dahinter stehen viele engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aktiv das 
bunte Gemeindeleben in CVJM und Kirchengemeinde gestalten.  
Wir, die CVJMs in Kleinsteinbach und Singen sind für die Kinder- und Jugendarbeit verantwortlich. 
Wir bieten vielfältige Angebote für Erwachsene, Kinder und Jugendliche wie beispielsweise Jungscharen, 
Lobpreisbands und Jugendkreise. 
Wir gestalten die Konfirmandenarbeit der beiden Kirchengemeinden standortübergreifend, um die 
Vernetzung der Gemeinden zu intensivieren und um gemeinsam neue Wege zu gehen. 
 
  



 
Was bieten wir?  

• Freiraum eigene Ideen zu entwickeln und persönliche Gaben einzubringen. 

• Eine vorerst auf 2 Jahre befristete 100% Anstellung mit Bezahlung nach den AVR. Die Stelle ist 
u.U. auch für ein Anerkennungsjahr geeignet.  

• Eine vielfältige Jugendarbeit mit motivierten ehrenamtlichen Mitarbeitenden.  

• Arbeitsräumlichkeiten vor Ort.  

 
Du brauchst weitere Informationen? 

• Dann schau doch mal auf den Websites unserer CVJMs www.cvjm-singen.de und  
www.cvjm-kleinsteinbach.de vorbei, oder cvjm_singen und cvjm.kleinsteinbach auf Instagram 

• Oder telefonisch bei  
Axel Fessner (1. Vorsitzender CVJM Singen, 0171/8805042) 
Christina Brenk (1. Vorsitzende CVJM Kleinsteinbach, 07240/3416) 

 
Du bist interessiert? 
Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung und darauf, dich bald persönlich 
kennenzulernen. 
 
Richte deine Bewerbung bitte elektronisch an: 
Jan  Schickle,  CVJMLandessekretär im CVJM Baden, EMail: jan.schickle@cvjmbaden.de  
 
 

http://www.cvjm-singen.de/
http://www.cvjm-kleinsteinbach.de/

