
 

 

 

Der Evangelische Kirchenkreis Neukölln sucht zum 1.11.2022 

eine*n gemeindepädagogische*n Mitarbeiter*in/ Diakon*in (w/m/d)  

für gemeindlich-diakonische Aufgaben  

in der Ev. Dreieinigkeit-Kirchengemeinde Berlin-Buckow/ Region 5  

in Vollzeit (100% Regelarbeitszeit), unbefristet 

 
Wir suchen eine offene und kommunikative Person, die ein hohes Interesse an gemeindlich-
diakonischen Aufgaben hat. Die Kirchengemeinde Dreieinigkeit, auch Zentrum Dreieinigkeit genannt, 
ist eng mit der ansässigen Wohneinrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen der Diakonie 
Eingliederungshilfe Simeon gGmbH und der zur Gemeinde gehörenden Kindertagesstätte verbunden. 
Sie liegt am Rande der Gropiusstadt, angrenzend an ein grünes Wohnviertel, in dem sich unsere 
zweite Predigtstätte, die Philipp-Melanchthon-Kapelle, befindet. Alle Bereiche sind gut mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.  

Ihre Schwerpunktaufgaben 

- Koordinierung, Leitung und Mitarbeit bei der Aktion „Laib und Seel“/Berliner Tafel, beim 
Kirchen-Café sowie beim Kleiderkeller 

- Engagierte Zusammenarbeit mit gemeindeinternen und – externen Einrichtungen und 
deren Mitarbeitenden 

- Gewinnung und Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
- Regionale Konfirmand*innen- und Jugendarbeit 

Wir bieten Ihnen 

- eine Vollzeitstelle mit der Möglichkeit flexibler Arbeitszeitgestaltung 
- Mitgestaltung der Arbeitsschwerpunkte in einem multiprofessionellen Team 
- ein Arbeitsverhältnis mit allen sozialen Leistungen des TV EKBO 
- eine betriebliche Altersvorsorge 
- eine gute Vernetzung und Unterstützung in der Region und im Kirchenkreis 
- Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Fortbildung und Supervision wird 

gewünscht und gefördert 

Wir freuen uns, wenn Sie mitbringen: 

- Freude an der gemeindlich-diakonischen Arbeit, Teamfähigkeit, Organisationstalent 
- eine gemeindlich-pädagogische, diakonische, sozialpädagogische, theologische bzw. 

vergleichbare Ausbildung oder Studium 
- Grundkenntnisse in der Projektarbeit (Planung, Durchführung und Abrechnung) 
- Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche oder einer christlichen Kirche in Deutschland 

(ACK) ist wünschenswert 
- ein erweitertes Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate) 
- eine Fahrerlaubnis 



 
Möchten Sie mehr erfahren? Dann nehmen Sie gerne Kontakt auf: 
Petra Haschke-Dreßke (GKR-Vorsitzende): 0171-4782742 oder p.haschke-dresske@t-online.de 
Karsten Böhm (Diakon): 0177-9579325 oder Karsten14165@web.de  
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 
25.07.2022 an: superintendentur@kk-neukoelln.de  
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